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^ortDort jur erj!en Sluffage

Der SBettftieg i^ für ^etttfc^Ianb öerloren* (5d)mt lajlet ber

^ruc^ beö ^tegcrö auf bem Suaden bcö unglüdltc^en S^olfe^* ^i^U
ifl öetftönblic^er aber and) jugtetc^ mügiger alö bk e?rage: „5ßatum

ijl: CO fo gefommcn?^' Diefe ertrage ift fett »hereinbrechen be^ UngMö
iti allen $lonarten unb t>ön jebem nur benfbaren 6tanbpunFt auö be^

xdU W 5um Überbrup erörtert ttjorben» X>k berüchtigte „^cl^utb^

frage'' foH alfo l^ier fernen 9laum ftnben* Denn ein nüc^terne^ <^r^

gebnie Fattn in ber heutigen, üon leibenfc^aftlic^en ©egenfägen burc^-

gitterten ^Itmcfp^^äre unmöglich entpe'^en» Daju mirb erft bk abgc*

ftärte facl^licl^e ©efc^ic^tfd^reibung fpäterer Generationen berufen feim

;§eute fattn nur eitteö gefagt tt>erben: 2)ie Urfacl^en b^^ unglüdlic^en

2Iu0gangeö murmeln in fap alUn (SJebieten beö flaatlic^en unb tt?trtfc^afltf

liefen £ebeuö Deutfc^Ianbö* Der (Staatsmann aU ^tikt ber Slugen^^

unb Suuenpolitif, ber Diplomat, ber g)ar(amentarier, ber ^ann auö

bem SSoIfe unb ber mß ben Greifen ber ^efigeuben, nnb gemip auc^

ber (Solbat, ein jeber fc^Iage an feine ^ruft unb benenne: pater peccavi»

3m ^iege unb juüor* SGSo^I fetten ^atte ein fc^lic^teö ©pric^mort beö

SSoIfömunbeS fo tiefen 6inn mt l^eute baö „SelbflerFenntniS ift ber

erf^e ®eg jur 25efferung/'

Diefe ©elbfterfeuutniö auö ber geiftigen £)berfc^ic]^t beö ^eereö

l^erauS 5u 3Öort gu bringen, ntc^t aU billiget SSeffermiffen, nac^bem baß

Ungtüd gefc^e^en, fonbern aU dm 5(nregung, banFbar für jebe S5ete^^

rung, baß fei ber erfte ^n>cd ber naci^fotgenben ^iubk. Unb fd^merh'c^

einer ber "lykkn ^eute Slngefc^ulbigten Fann reinereit ©emiffenS dm
fold^e <SetbfilerFenntniö auSfprec^en aU ber beutfc^e Genera(fi:ab. Denn

Feinem ber anberen ^at frembe SÖertfc^^ung fo offen bezeugt, baß Siecht

auf ftolgeö ^ett)u§tfein eigenen SBerteö gu ^aben, o^ne ben SSormurf

ber ©elbftüberfc^gung auf fic^ nehmen ju muffen» ^I^ac^te boci^ t>or



VI SSorttJott jur erjlen Stuflogc

ti^m allm öon allem, maö beutfc^ tmr, felBjl: bie fonjl fo übelmoHenbe

^ttttf unfcrer fpäterm ©egncr J^dt 3n Bered^tigter, jlotjer g'mibc

fottJtte ©raf ©c^Iieffen t)on feimm (Sd^üter fagen: „3m Sluötanbe tt>a^t

fic^ Eetnev an ben ©eneralflab ^tan. 2llte unfere Jembc finb üfeetjeugt,

bag bet beutfcl^e (Bmnal\iab ba^ ?ßnmäd)tn\^ beö 3}?anneö öon (^ban

geborgen l^at unb fic^ im ^eftg beö ©el^^imniffe^ beö' ^kgeö befinbet/'

©iefe^ unfreimHige ^ob lag in ber t>otftc]^tigen gucü^^altung ber femb^^

Itc^en >^ttt!* (Bo brandet ber beutfc^e ^eneraljlaB nid)t ^u befürchten,

baö freimütige dJeftänbniö eigner Irrtümer Fönnte i^n aU timn „23lem

ber" entlarven, ber me^r gefcl^tenen ^at aU er gett)efem

©ae jn^eite 3^^^ ^^^ 2(rbeit ijl: bie ©ereci^tigFeit/ 25reite ^eife

fud^en ^eute in alter menfd^lid^r ^c^tmd^e unb ^^arifäertwm nac^

einem ^rügelftiabem Unb begreiflic^ermeife fü^rt ber 2öeg auf bit,

benen bie äußerlich am meinen in^ 2luge fpringenbe gü^rerrolle im

SSölFerringen U\d)kbcn mar: auf bm ©eneralftab unb feine geizigen

©pi^em ^r beutfc^e dJeneraljlab beftanb auö ^enfd^n, gemi^ mel*

facf; mt großen ^tn\d)^n, aber oud^ fie tciltm bk Untvollfommen^eit

beö ^enfc^entumö, auc^ fie mußten fehlen unb irren* Slllein ba^, maö

bem beutfcl^en ©eneralftab t>on mand^er BtiU l^eute in eifriger (Selbp^

entfd^ulbung jur Saft gelegt mirb, überfleigt tt?eit ba^ ^ag beffen, waß

billig i% ©d^on an fid^ ift eö un er^eblid^er 2)enffe:^ler, 5}?i§griffe

unb SSerfagen einzelner ber geizigen 6efamt^eit inö ©c^ulbbud^ etn^

gutragen» dloä} n^iberfmniger ift eö, bem (?Jeifte etneö großen Xoten

geiler aufzurechnen, bk hd bm menfc^lic^n ^d^tDäd^en feiner D^lac^*

folger unb <^d^üler ju fud^en finb* Eber ba^ (Bmk beö ©eneralfelb^

marfc^allö trafen tJon (Sc^lieffen fpric^t mlfaä) unfac^männifd^e ;^ritif

bat» Urteil, er ^U unausführbare ^l^antaftereien btm beutfd^en ^eere

alö ^kl gemiefen, l^abe fo ben ^eim jum Unglüd^ t>on 1914—1918

gelegt» iDem ^oc^^ über fleinem ^ilettantiemuö erhabenen ^*eift beö

toten g^elbmarfc^llö tvat eö nid^t befc^ieben, feinem (UebanFenreid^tum

bk Xat folgen gu laffen» €r ^interlieg i^n aU ^rbe» Unb aU eö' galt,

n>ar ber ^ftamentSöollftrec^er feiner, ber — nad^ bm eignen Sßorten

beö ©reifen — tttt>a^ t>on bem Salböl (Samueln abbeFommen l^atte.

<Setne g'e^ler unb Unterlaffungen merfen Feinen ^c^attm auf baö tjoll^

enbcte gebanHic^ ^jj^eifterwerF beö geiftöollen Slltmeiperö» deinem

SlnbenFen fei ba^er biefe Arbeit gemibmet»



2)otmott jur etflcn Auflage VII

(Bäjük^lid) uxfol^t bie 6tubie md} einen prafttfc^en ^wed 5(ns

geftcl^tö ber "heutigen mitttättfci^en J^age D«utfc^(anbö unb be^ frkbe^:

t>et^eigenben SSöIf^t^unbeö ma^ eö manchem ein mügtgcö SSeginnen

fc^einen, bk klugen t)on Deutfc^lanbö Sitgenb noc^ auf imUtäitfc^e

fragen ju tenfen» TOein ob ber S5ö(ferbunb tatfäd^lic^ ben Söelt^:

frieben für <äU ^tikn fic^erjufteHen vermag, erfc^etnt minbeftenö fe^r

pco6(ematifc^ <iin Elitärfd^riftfteHer eineö; nic^t am ^iege beteiligt

gemefenen (^taak^^ ber bänifc^e Kapitän £)rtt>eb, äugert fid^ in ber

^il Xibeffrift beifpietömeife barüber rec^t fBeptifcl^» €r mll bem

SSölferbunb nur jubiKigen, hm 3luöbruc^ groger ^onflüte jwar eim

fcl^ränfen, aber niemals ganj unterbinben p können, folange Wlm\d)cn

tbm Wttn\(fym finb, ^le 5DZögHc^Feit Mnftiger ^iege murmelt me^r

in bm tDirtfc^aftltc^en ^ntereffen ber SSölfer aU in i^ren 3bealen.

^ie Seltgefd^id^te ^ot bafür t^re 25ettJeife bereite geliefert» 3n ä^n*

lieber SBeife mie ber SSöIl^erbunb mar 1815 bic „^eilige ^IHianj^' ent^

ftanben» 6ie mürbe erzeugt in ber gleld^en Sltmofp^äre ber €rntattung

unb ^iegömübigfeit» Unb bit inneren Triebkräfte maren t^ermanbt

benen, bit 1919 bm SSölferbunb ju fci^affen trieben: baö' 35ebürfniö

be0 (Siegern, bk nacf} fc^meren opfern t>on ©ut unb S5tut gewonnene

3}Jac^tfonfte(Iation burc^ SSerträge ju t^eranferm 5!}?<xg auc^ l^eute bit

@runbtage bee SSötferbunbeö, bit materieHe Stttereffengemetnfci^aft beö

Stngelfac^fentumö, eine beffere ^emä^r für SSeftanb Uttm, aU eö bte

utopiftifc^rettgipfe ©cl^märmerei ber Jpeitigen ^lllianj ju tun t>ermoc^te,

tro^bem mirb auc^ für bm SSöIFerbunb gelten, maö Xreitfc^Ee üon bec

Jpeiligen TOtanj fagt: „€ö jeigte fic^ Mb, bafj bk ©elbjlänbigFett

moberner Biaakn zim fo innige ^emeinfc^aft, mie fie biz »^eilige

2((Iianj begrünbet ^attc, auf bit ^auer nic^t ertragen fonnte/' 5(uc^

bamale mürbe öon ^nglanbö ^olitiF bte allgemeine 5lbrüftuttg ange^

ftrebt* 2)aö Xraumbilb emigen e?t?iebenö follte burc^ tint 2lrt SGöett^

t>erfaffung gefiebert merben» <Bo menig bamalö biz 6elbpänbigFeit ber

einzelnen ^Btaatm biefen ^uftanb ertragen fonnte, fo frü^^eitig bamalö

2i}?igtrauen unb beitnlic^er €igennug Ui ben Prägern ber ^eiligen ^(llian^

i^r bm Mm beö ^erfallö aU Xaufgefc^enF mit^a^m, fo fieser mirb

aucf; ber SSölferbunb oon 1919 verfallen, ba bk einzige ©ernähr für fein

SSefte^en, eine t>on (^c^mäc^n unb Jel^lern freie 5[^enf#ett, für i^n

fo menig gegeben ift, mie fie eö für bic m 3a^r^unbert ältere Jpeilige
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^inianj nvav. Deö^alB tuirb eö bem beutfcl^n S5clf^ nüglid^ fem, menn

cö ^eute, ba eö gefeffett am S5obcn tkgt, mentgflenö t^ecfuc^t, \\(i) ba^

geijliöe €cbe feiner grogen mtlitänfcl^en SSergcmgeni^ett ^u tt?a^rett unb

frucl^tbar ju machen* SSieKeic^t btüdt ii)m emfl einer feiner biö"^erigett

g^einbe felbfl l^ilfe^eifc^enb ba^ ^ä)mnt mieber in bk ^anb, ba^ cö

in un^eiboUer SSertrauenöfeligPeit um fünf 3}Zimtten ju frü^ an bit

SBanb geftellt ^at Unb bann foH eö menigflenö ttJiffen, ba^ eö noc^

baö fc^arfe gec^terauge ber Sinnen befigt Daö SSermäc^tniö eineö ©aufe^

mig, 2Ü}?o(tfe, ^d^Iieffen, beffen Berufener ^üter, ber ^eneralftab,

burcf; bie Bangenbe (^orge ber g'einbe jum Slbtreten gegmungen ift, ge^t

an ba^ beutfc^e SSoIF, \>ot allem an ©eutfd^Ianbö 3ugenb üben 3^r

bk greube an fold^ föfllid^em (But gu med^en, ba^ foH ber praftifc^e

gmedB beö ^uc^eö fein. Unb Deutfci^Ianb^ Fommenbe Generation mirb

bem SSerfaffer ein „oleum et operam perdidi" erfparen»

QJomort jur streiten Sluflage

^k erfie 5lufkge biefeö ^uc^eö ^atU ba^ Glücf, 6ei v>kkn unferer

BeFanntepen *^eerfü&rer unb einjligen Pieren Generalftab^offixiere,

fomie in ber m unb auölänbifc^en gac^preffe 5(nerfennung unb S3iÜigung

gu finben* 2öaö an bem SSud^e aU geiler bemängelt trorben ifl, finb

in ber ^auptfac^e jmei fünfte: einzelne fac^lic^e Unftimmigfeiten unb

bk 2(nont)mität beö S^erfafferö. hierauf feien einige Sßorte ber €r-

ftäruug gemattet*

^ag fac^lic^e Srrtümer in ber ^arpellung ber ^riegöjufammen^

f)änge/ mie fie ba^ bereite im ^d^u 1919 entftanbene 3}?anuffript gab,

.enthalten fein mußten, barüber war fic^ ber SSerfaffer nic^t im UnHaren,

tiefer Mangel mußte in ^auf genommen tt)erben imter 25erü(ffic^tigung

beö '^n^zd^ unb bamit ber ^ntfte^ungögefcl)ic^te beö 23uc^eö. X>m 2lm

ftog 3u ber Slrbeit gab — roie im ^omoxt gur erfien Sluflage auö-

geführt — bk t>ielfac^ ebenfo gef)äffige ujie t)erftänbni^lofe »^ege, bk

naä) bem ^wf^mmenbruc^ t)om ^oöember 1918 gegen ben beutfd^en
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©enerdjiab einfette, dtmbcvt tüurbe aunäc^jl: wentg bagegen, voo^l

üielfac^ an^ Wtan^d an 2lftenmatcria(, mit bem tk Anfechtungen fac^lic^

5U n?iberlegen maren* 9lun ftanb bem 25erfciffer auö feinen mannigs

faltigen ^ienftpellungen in bec g^ront unb im ©eneralftabe ein t^er-

^ältni^mä^ig umfangreicl^eö Wlakxial 'oon 5Kuö^ügen auö ^perationö^^

afkn unb anbeten aut^entifd{)en OjueHen juc SSerfügung, ba^^ urfprüng-

(icl^ für private ©tubienjwede gefammelt, nunmehr auf ben 9lat alteret:

^ameraben an^ bem ©eneralftab ^u einer balbigen 3flic]^tigflellung ber

gegen ben beutfc^en ©eneralftab — unb beflagen^n^erter ,2Beife fogar

gegen einen feiner großen Xoten — erhobenen 23efc^ulbigungen yermenbet

ttjerben follte* X>k tJöllige (^rfci^liegung ber 3lrc^it>e fonnte nicl^t ab^

gettJartet merben, follte ba^ ?dm^ ^ur recl)ten ^^it !ommen* Snfclge^

beffen mußte manche UngeHärt^eit junäcl)^ übernommen mtbcn unter

ber SSorauöfe^ung fpäterer 23eric^tigung, tt)ie fie bk öorliegenbe ^Jluflage

enthält Der S^erfaffer barf ^ier auf ba^ SSorraort ^ur erften 2(uflage

jurü^greifen: ^^^dn billiget 25effertt?iffen, fonbern eine 2(nregung, banf^

bar für jebe SSele^rung^'' follte baß S5uc^ bem gac^mann fein, bem

D'lic^tfac^mann eine objeftiüe, umfaffenbe 2)arftellung ber 2(rbeitöleiftung

beö beut[c^en ©eneralflabeö in all i^xtt ©röge, aber aucl) in i^ren

ttJenigen menfc^lic^en ©c^mäci^en, ber beutfc]{)en Sitgenb ein 2(nfporn,

ben S^ubm ber SSäter nie 3u üergeffen, 3}?e^r n^itl baß $Bucl) ctuc^ ^eute

nic^t fein, ergebt feinen Slnfpruci^ barauf, ex cathedra fprec^en gu fönnem

Über operative unb taftifc^e gragen Fann man t^erfc^iebener 2(uffaffung

fein» X)aß ©ppem ber „^atentlöfung^-^ war im beutfc^en ^eneralpab üon

je^öerpönt

5^un 3ur grage ber 2lnont)mität @ie ifi: getabelt morben; öiele

unferer ^öc^ften gü^rer fanben fie für ricf;tig. Die 35emeggrünbe beö

^Berfafferö ^ab treffenb eine ^efprec^ung mieber, biz in „Sßiffen unb

SBe^r^' (Sa^rgang 1920, 6. ^eft) über biefen ^unft fic^ äußerte:

„^^ fragt fic^, ob nic^t eine ^ritif, fo tvit fie ^ier gegeben ift, beffer

o^ne ^amen erfc^eint* 2Ber fic^ mit ben Dingen felbfl befc^äftigen mill,

fyat fo nic^t nötig, bit nad) unferen ©emo^n^eiten fonp leiber unüermeib*

licl^e grage auf^umerfen, ob ber SSerfaffer feiner Dienflftellung unb

SSorbilbung, feinem €^arafter unb 3(lter nac^ 3U einem Urteil befähigt

unb geeignet ifi:» 25efä^igung unb Eignung ergeben \iä) auö ber ^acl)t*



^k müßige X^chatk über bic ^erfon tvitb gefpart Unb baö ^at and)

fein 6uteö/^ Diefe Sluffaffuttg f)atu für bie erpe, unbefangene 2luf^

na^me beö S5ud;eö boc^ mo^I öieleö für fici^* Jpeufe, ba baö Urteil über

baö S3uc]^ im mefenttid^en abgefc^Icffen ift, fommen biefe (^Jrünbe in

SBegfalL

S5erIins2SiInteröborf, im 3}?ai 1921*

^, S^itter,
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öotüommen.

tt.^apitel: Der Operatiott^ctttmurf . 75

S)er Ola^men hierfür: ^olitifc^e Konflellation, »om beutfd^en ©cneral«

flab richtig erfannt, aud^ ^infid^tlid^ ber (Stellung (EnglanbS unb '^taf

iienS. §orberung beS ^»cifrontenhiegcS: nur offenfi»c £ß[ung. 95e5

urteilung ber SCßeft« unb Oflfront fü^rt jur Sßal^l ber erfleren. Dpe*

rationSjiel bie KanaHüjle mit Olüd£fi<^t auf (Snglanb? Entwurf @raf
©c^lieffenS. ©ie belgifd^e ^rage. S^iebrid^ ber ©rofe unb Baä)\m
1756. SSerfd^iebung beS »on @raf (Schlieffen fonfequent gebilbeten

(S^n)erpun!teS aus nid^tmilitäri[<b«n @rünben, fc^nserer %tf)^^x, SKurjel

ber 9}larnefd^lad^t. KriegSgefd^id^tlid^e SSeif^tele. ©er franjijfifc^e Opes

rationsplan.

QSierter ^eil: S)ie Leitung ber Operationen.

,12.,^apitel: I5ic £)pcrationett im SBeften 6iö jut

SÜiatnefc^Iac^t
*.

, 85
(Entwicklung unb (Sc^lad^t in Sot^ringen. Srjlter gufammenjlof in ©üb*
belgien. ©ie (Sd^lad^t im (Sambre—5KaaSfnie. ©ie (S(^la(^ten öon @uife
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unb an bcr 9)laa§. ^te €nttt)t(!(un9.ber Sage wä^renb be§ franjöfifc^en

Olütfaugcg» 2tufgcbcn beS @(i^lteffen[c^crt ^lanc§ am 5. ©eptcmbcr. S)ie

SSHamefc^Iac^t. konnte ©eutfc^lanb ben S^elbjug gewinnen? S)er beutfd^c

Olörfäug.

t3*^apttet: Daö Sf^ingen um bit operative SSor^anb

im Sßeftcn ' 117

©eutfc^lanb fü^tt bic ^otgcn ber SSerfci^icbung ht^ @^n3crpunft§ im
«t[prüngli(^cn ©(^tieffenfd)en Sntnjurf. ©tc course ä la men SScr*

[c^iebung ber Snglänber. Setter bcutfd^cr. SSerfuc!^ jur SSctDegung.

©to^ auf (Calais. 2)ie g)pcrn[(^tac^ten. 2)amit jhategifc^e Ungunjl

bcr Sage ^eutfc^tanbs für immer entfdjiebem

14/^apite(: ^et SScmegungöifrteg im Often ,. 125
^annenberg, 9}lafuri[c^e @een. 2)er 5ct^äW9 i»^ ^otem ©c^einbare

^f)nliä)Uxt mit 2age öor ^O^arnefc^ta^t Dperationgptan : beutfd^er

2Cb(enEung§flo§, öfiterreid^ifc^er ^lönJenflof. ^ie kämpfe an ber aßeii^s

fei unb öor 2Barf(^au, SSerfagen ber Oflerreid^er am (San. S)er ölüdE«

jug auf ©c^lefiem SSerfc^iebung ber 9. 2(rmee» 5^euer Dperationgptan

:

beutfd)er ©to§ in ruffif^e ^lanfe, erneute ^arattete mit Sage öor

SWamefd^Iac^t. T)ie ©d^Iad^t bei fiobj. 9luffifc^c ©egcnumfaffung.
Unterfd^ieb smifd^cn ßagc ^lucfS unb ©ro^fürjl 9tifoIaiö. @nbe ber

93ettJegung.

IS^^apiteh €rfte ?^,^afe beö (StenungöiPctegeö im

£)ftett 1915 140

Öluffifd^er ©rudE gegen Ungarn, geplante öjlerrei(^if^e ©egenoffenfiöe.

©eptante ©ropoffenfioe be§ ruffifc^en 9corbflügel§. ©eutfc^e ©or*
beugungSoffenfiöe. 3W operativen 2lu§fic^ten bei genügenbem Gräfte*

einfa^. ©eutfc^e D.^.S» teilt nur Gräfte für begrenzt jielenbe Dpe*
ration ju. 2Binterf(^la<^t in ^JJafuren. ^a<i) glänjenber taftifc^er (Sin*

leitung gerät ber ungenügenb auggejlattete ©tof in ber (JntwidElung

jur Operation fröl^aeitig inS ©torfen. SBieberl^erfitellung beö ©teic^;

getuic^tS.

a6»<Äapiteh Der beutfd^c ^rätjentioangtiff tm €)ften

1915 ; . 147

Dfterteici^if(^e ^i^ont nac^ fc^nell 3ufammengebro(^ener eigener Offen*

fiöe bem feinflurj na^e. ^ntfc^tuf ber beutfd^en D.^.S. ju grofjügigem

Eingriff im bflen. Eingriff ber beutfc^en 11. Slrmee gerät na^ erfolg*

reicher ta!tifd^er Eröffnung frü^jeitig auf bie au§fic§t§tofe SÖal^n beg

Frontalangriffs. Ocotwenbigfett einer ßrgänjungSoperation, um Sin*

feffelung ber ruffifc^en Jpauptfräfte ]^erbei3ufür)ren. 9Serfd)iebene 2Bege.

^inbenburg für grofjügige ^lanfenoperation ;
^alfeni^apn für flein*

li^e. Erfolg: au§ htm ^weiten in bie Feinbflan!e gerid)teten ©to^
mirb fe^r balb ein jnjeiter ^rontalftof. 2tl§ bie guten 9Sorau§fe|ungen

bafür längft oerflogen finb, wirb f(^lie§lic^ bod^ ber t)om Oberfommanbo
^inbenburg »orgef^lagene @tof verfpätet angefe^t. ^aö) feinem 9Ser*

ebben erneuter ©teltung§!rieg.

,17/^aptteI: Der getbjug in (g^erbien . . . 153

.IS/^apttel: X)a^ crfte Sa^t mtdlnn^^ftit^ imBt^ttn 154
Unruhige Sage im 3Öinter, ©d^laci^t M ©oiffonS, kämpfe in ben

SSogefen. Srfier franjöfifc^er SSerfuc^ jur Operation. T)k 2Binterf(i^la(^t
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ttt ber ^^ampagne, SGßiebetfel^r be§ öttttd^en .ÄtcinfriegeS. ©eutf^cr

©aSanptiff bei g)petn* ^rü^ja^rgfd^Iad^t im 2trtoi§, bcutfd^e Ätife,

Dperatiöc ^läne ber Entente für ben J^erbft. „S)te 5<i"9^ '^on 9lopon'',

Sn9ltf(^cr Slnfhtrm tm 2Crtoi6, frartjöfifd^er in bct S^ampagnc» SSilanj

be§ 3a^tc§ 1915,

.I9*^apiteh Um bic 3a]^reött>cnbe 1915/16 . ...,.,... 160
QSeoorfte^cnbe @enera(offen[i»e ber (Entente in SBeft unb Oft* 2Bo

foH S)eutfc^Ianb jutjorfornmen?

20/^apiteI: 5!)?tgglu<f tcbeutfc^e SSorbeugungöoff ens:

ftt)e im Sßcften , 162
Eroberung SSerbun§ ober nur ^ermürbungSangriff? %i^la\xftn be§

SlngrtffS. ^etitfd^er S^^ter, operatio merttofen, taftif(^ f^wierigen ©e*
länbe9ett)inn beijubel^atten.

2l*^apiter:I5et ^rtff ber €ntentejangeim3Öeften . 166
S)ic ©ommcfc^Iad^t. 5Ca!tifc^ gute, operativ jlümperl^afte Seijlung ber

Sntente, 57loraUfd^er ©ruc! auf ba§ beutf(^e Jpeer. 2Be(^fel in ber

SÖefe^ung ber beutfc^en O.Jp.S. Sinfe^en be§ lÄurfeg Subenborff»

22»^apitel: Det ^tiff bet ^ange im Often ...... 170
Urfprüngticl^er ©c^werpunEt beS ruffifd^en Dperation§ptane§ im Ocorben,

Srfter @tof am ^^arocjfee »erbtutet. ^(an gtetc^aeitiger ©töfe hii

[Riga, ©morgon unb QSaranowitfd^t, SSor^er SlblenEung^flof in 2Öo(s

l^pnien. ^ie 1 u. !. Dffenfioe in ^iroL 2Bib«rfpru(^§lofer gufammen?
brud^ ber f. u. !. ^truppen in SBoIl^pnien f^iebt ben ruffifc^en ©d^wer*
pun!t auf ben urfprünglid^en 2tbten!un9§jitof. SSerfagen auf SSerfagen

ber t u. t Zmppen, überfpannung ber beutfd^en ^raft. Ermatten 9iuf

=

knbS.

23»i^apite(;€tforgreic^e enbööltige ^ht\>t^t bcö btnU
fd^en 9)raöentit>angriffö auf SSerbun burd^ bie

granjofen 174

24/^apite(: Die tumctnifd^le €pifobe 174

S)ie operative @efäl^rlid^!eit 9lumänien§ unb bie feiner eigenen fiage,

SScr^ögerung be§ 2(ufmarf(^e§ gegen 0lumäniem S)ie ^einbe »iffen

bie baburd^ entjlte^enbe ^rife ni^t ju nü^en. SSernid^tung ber rumäni»

fd^en erflen 2trmee. 9ceue Sage unb neuer beutfd^er Dperationgplan.

^tt>ang ju ungünfHgem 2(nfa^ be§ operatioen (Sd^n)erpun!te§. ©eringe

2(u§fi$ten auf ^effetfd^tac^t parallele mit Sage um SÖarfc^au im
^li 1915, ©eutfd^e ^tanfenjltö^e »erben frü^jeitig grontalftö^e, Stug*

flingen ber SSewegung,

25* Kapitel: Um bie Sol^reöroenbe 1916/17 181
(Sd^wierigfeiten ©eutfd^tanbg, hm SSorfprung ber Entente auf bem
©ebiete ber 5tafti! unb ^ed^nif ein^ul^olen. @d^n)inbenbe @üte be§ €rs

fa^e§, 9(eue§ ^ampföerfa^ren, ©a§ ^inbenburgprogramm,

26»^apite(: I5ie gottfül^tuttg beö ptanmagigen ^m^
griff ö ber Entente im SSeft^n ... .r. 184
2)a§ blinbe SSertrauen ber €ntente auf hk 5ted^nif allein, ^tä)U
jeitigeg €ntbedfen ber beabfid^tigten 5lngriff§fronten burd^ bie beutfd^c

p.^.S, Sie ©iegfriebbewegung. ^er Eingriff bei2lrra§. 4a!tif(^er €rs
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folg ber Snglänbet infolge O^td^tSeac^tung ber neuen ©efed^tggtunbfä^e

Ui ber beutfc^en 6. Öltmee, Unfä^igEeit be§ 5«tttbe§ jum Dur^bni^-
ä)er franjöfifd^c 2tngriff beibetfeitö 0leim§ bricht bagegen ööllig jus

fammen. ©in!en ber fran^iJfifc^en 9}totaL

27/^apiteI: Der eingcfd^ofc^ne iStonberangriff auf
bit bcutfd^e Ubootbafiö mit ^egteitenben ^hUn^
fungöftögen bct Sl^erbun unb Saffau; 193

^tc Ubootgcfai^t. Dperatto ungeftärtc Sage. SSorbetettenbe 2Begna^me
be§ 2Bt)tf(^aetebogen§. ^ie ^tanbernfci^tac^t 2ßciterentn)icElung be§ beut*

fd^en 2lbtt)e^rüerfabten§ gegenübet bem Slngnff mit begrenztem pieL

Erfolgreiche 2tngriffe mit begrenjtem ^ki ber S'^ftWäofen hii SSerbun

uttb an ber Saffaujcecfe.

28»^apitet: X)it Xant^(^lad)t bei ^antbrai ..... 199

29.^apttel: 3ftuglanbö $tobeöfampf r.-. ... 201

^er gufammenbrud^ ber f. u. t paxijn ber SSuEowina. ©eutfc^e

©egenoperation. ©cutfc^er Eingriff bei SKiga. 9lu§tanbS milit&ri:

fc^eS Enbe.

30.^apiter: Der ^db^n^ gegen Statiett .,. 203

2lu(^ ^ier !ann Djlterreic^ allein nic^t me^r. ^eutfd^er Dffenfiüplan.

2)ie operatiö günjittgfle 5lngriff§|ltelte Eann wegen be§ ©träubenS

ber f. u. t 5truppen ni(^t gewäblt werben, ^aä) gutem taEtifc^en

Erfolg »erläuft bie Operation ä^nlic^ ber in 0lumänien.

31.^apiter: Um bit 3al^reött?enbe 1917/18 ...... 206

^a^ QSerfagen be§ UbootEriegeS innerhalb ber erwarteten %x\^ liegt

bie .^rieggentfc^eibung beim Sanb^eer. Saffen bie ^eimatlid^en ^u^

flänbe ha^ SBagniS einer Dffenfiöe ju? 3)ie 0elb|!täuf(^ung ber

D.Jp.2. über bie Heimat unb ben inneren SBert be^ Jpeereg. S)iie

5tragiE in @eneral SubenborffS £cben.

32.^apttet: Der militärifc^e Dru^ auf bit ruffifd^e

9täterepuMiF 2l3

33.^apttel: Der groge SluöfaU a\x^ ber biiut\ci)cn

Sß^ftfeftung ..^ r. . . 213

Operatiöe fragen: Operation ober 2tbnü^ung§jltrategie ? SBa^l be§
"

©(^werpunEteS. Dperatiö?geograp^if(^e Erwägungen [prec^en für hu
Sront 2trrag—@t. JCluentin. ©ie ücac^fd^uboer^ältniffe für bie ^font

beiberfeit? Sitle. 2Öa§ ifl mafgebenb? Entfc^eibung ber beutfc^en

D.»^.2. ©er (Stof auf 2trra§ unb ?|}lontbibier. 9Sorfd^lag ber J^eereg«

gruppe S)eutfci^er -Äronprinj ju recbtäeitigcm Einflellen wirb »on ber

D.j6'2. abgelehnt. ?Berebben ber ^Bewegung, ©er 2tngriff auf Salaig.

©er operatio au§fic^t§rei(^jlte (^tof wirb mit ungenügenben Wittdn
geführt unb Eommt ni(^t jur Operation, ©ie Operation§paufe im
9}Zai. 9cotwenbigEeit, »or Fortführung be§ 2tngriff§ in ^lanbern

einen StbtenEunggflof ju fül^ren. SSebenEen gegen ba§ J^inau§f(^iebcn

ber entf(^cibenben Operation, ©er 2lblenEung§flo| jwifd^en ©oiffonS unb
OleimS^ 5}lifglücEter 9tu§bau nad^ ©übwejlen. ©ie jweite Operation^«

paufe im ^uni unb ^uli. Ocodbmaliger 2lb^nEung§jlto^ ober Ent«

[(^eibunggangriff? ©ie beutfd^e Ö.JO.2. überfc^ä^t i^re Gräfte, ^er
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ölBIenfungSflo^ 6eiberfett§ 9letm§. ©et SSerrat be§ bcutfd^en StngriffS«

^taneS wnb t>a^ ©c^eitem bc§ ^(ngrtffs» :Dic ©efa^t im SCßatbe »on
SSiWetSsSottcretS crfl burd^ ben Sertat ä"i^ Scben^gefal^t geworben.
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am 18. ^wifu 3Bte tmmet: ta!ttfd^ gut, jltat^gtf<| mä^ig. SScrebben

beS 2(ngtiff§ »ot bet 9Se§te» ©te beittfc^e D.J.2. jltäubt fid^ nod^

gegen ba§ €tngcjlänbm§ bet Ottebettage, entfd^tieft ft<!^ nod^ nt(^t

ju gtofäügtgem 2l6bau. ©ie Xatftaft 5o$S. ©er Eingriff am 8. Stuguji.

©et pufammenbtud^ bteitet beutf(^et ^tontteile. ©te D.^.S. etfennt,

ba§ bic Offenfioe mißlungen ifl.

35»^ap{teh I)er bcutfc^e dtüd^ix^ 6tö jum Sßaffen:!

ftitrftanb r. . . 243
Stugbel^nung be§ (Sntentebtucfeg auf bie gan^e ^tont iwx\ä)m 9corbfee
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e^rugttjort . 248



©ie Sluf^aben be§ ©eneraljlabeg in ^rieben unb ^vkQ

1. Kapitel

S)ie Sneben^arbeit beö ®eneralflabe^

^le griebcn^arbcit bcö ©encralflakö ip bic SSorbereitung auf ben

^rieg» 2(lö [ok^c ^at fie pm »Hauptaufgaben ju crfüHen: crpenö bcn

gtt?ecfmäßigen 2(uöbau bcö ^icgömftrumcntö, alfo bie Schaffung
unb baucrnbc görbcrung bcr ^ampffraft bcö «^ceceö,

fobann bk SSorbcrcitung bcö ^ricgöfaHö fclbft burc^ Slufftellung

bcr 5D?o6iImac^ungöp(änc unb bcr S)pcrationöcntmürf c.

Der ^t\>cd be^ ^riegeö ift ber (^ieg, 2(m fic^erften unb fc^nellften mirb

er erreicht burc^ bie SSernici^tung bcr feinblic^n (Streitkräfte» (Streben

nun bk (egtgenannten SSorarbeiten bk möglic^fl günftige (Einleitung

ber ftrategifc^en ©runblagen für biefe SJernic^tung an, fo ^at bk

erflere S^orarbeit ben ^nbjmed, bk in bcr SScttcrfüf)rung unb ^olU

enbung biefer ftrategifc^en ©runblagen, b. ^. in ten Operationen, fic^

ergebenben taftif c^en 5(ufgaben möglic^fl vorteilhaft (Öfen ju können»

Um bamit ju beginnen» Der taftifc^e Erfolg wirb neben einer 9lei^e

mitmirfenber ^inflüffe 3meiter £)rbnung, mt SSitterung, Sa^reöjeit,

geograp^ifc^e S3er^ältniffe ufm,, mobei bcr 3^f<^^^ ^^^U 3» t>ergeffen ift,

in. ber ^auptfac^e beflimmt burd; üier gaftoren: bk gü^rung, bk

SSaffennjirfung, ben moralifc^cn SSert unb bk ^mdmä^ig^hit ber

»^eereöeinric^tungcn ber beibcn ©egner» Wlit biefen t>ier fünften finb

bie 9^ic^tlinien gegeben, nac^ benen bk Söfung bcr obengenannten crflcn

^älfte bcr griebenöarbeit beö ©encralflabeö ju erfolgen i)at

Die ©Ute ber gü^rung ift ab()ängig üon bcn perfönlic^en ^igenfc^aftcn

unb t?on bcr fac^männifc^en 2(uöbilbung bcö gü^rcrö» X)ü^ 2luftreten

mititärifc^cr ©enieö ifl ein unberechenbarer ©tücföfalL Der Hinflug

foUf^er ^erfönlic^fciten foH ^ier ba^er nic^t weiter befproc^en merben,

obmof;! er t>on auöfc^laggebcnbcr 25ebeutung ift» ^^lic^t ^nUi^t Deutfc^?

lanb i)üt in ben crften ^tabkn beö SBcItfriegeö baß ©ewic^t biefer



2 S)tc Stufgafcen beS ©encralflabcS in ^fi^bcn unb Äticg

grage empfunbcm Wm md} abgefeiert öon bm l^o^ ben Durd^fd^mtt

übettögenben gelbl^errngrogen fann bie SJ^itmirfung ber perfönltcl^en

gülf^rercigenfc^aften überhaupt ^ier unkfproc^en bleiben, ba ber ©enetal:!

pab felbjl nic^t baö entfc^eibenbe SBoct Ui bct öormiegenb t>om SlÄiUtäcs

fabimtt geregelten S3efegung bn gü^recpellen ju fprec^en l^atte» »^aupt*

fäc^lic^ m ber ^n^ttya^ ber btefen pl^rern aur (^eite pe^enben 35erater

(^^ef beö ©eneralflabeö ufm») l^at er an feiner «^elle auf bk (Butt ber

gü^rung l^ebenb einjumirBen üermoc^t Snbeffen foK fic^ biefe ^nbk
mit Seiftungen ber Sin^elperfonen nur infoweit befaffen, aU bkß jur

^larfleKung entfc^eibenber g^agen unbebingt erforberlic^ ift. SSor altem

gilt bk^ für bk S3etrac^tung ber t>or bem Kriege geleijleten %xhtit beö

©eneralffcabeö. Die S5etrac^tung f)at fic^ l^ierbei (ebiglic^ auf bk Jrage

3u befc^ränfen, welcher Erfolg ber grieb^nöarbeit beö ©eneralpabeö an

ber ^ic^erjlellung guter gübrung burc^ jmedEmägige fac^mannifc^e

3(uöbilbung befc^ieben tt>ar. Damit befinben mir unö auf bem eigenjien

^ihkt bt^ (^Jeneralilabeö» Denn biefe 2(uöbi(bung ^attc für bk t^tti^

retifc^e ^txtz bk ^riegöafabemie unb bk guge^örigfeit jum ©eneralftab

felbj^, für bie pra!tif(^e bk größeren Gruppenübungen aH Unterrichte*

mittel SBaren erflere bem ^t)ef beö ©eneralftabeö felbfl unmittelbar

unterflellt, fo ixW er hti btn legteren burd^ bk ^erfönlic{)Beiten beö

Struppengeneralftabeö (©eneralflaböoffijiere hti Diüifionen unb ©eneral:s

fommanboö) auf Einlage unb belebrenbe SSermertung einen beftimmenben

Einfluß aw^.

3n ber Slufgabe, bk ^ampf!raft beö S^mt^ fic^erjuftellen, ^<Att

ber ©eneralflab neben ber Sluöbilbung ber ju gü^rem berufenen Offiziere

meiterbin an ber Sluöbilbung, Bewaffnung unb Organifation ber Gruppe

mitzuarbeiten« ®enn auc^ auf biefem (Bthktt ber gorm nac^ ba^

^egöminiflerium, unterflü^t burc^ ©onberbebörben, bk erforberlic^en

$ßorfcbriften erlief, fo fieberte boc^ ein ungefc^riebeneö ^efeg bem

©eneralflab gemic^igen Hinflug ju. Set, man fann beinahe fagen:

in ben grunblegenben fragen ber Gruppeni>ermenbung unb bcmX ber

Gruppenauöbilbung, sglieberung unb sauörüftung jl:anb beim ©eneral^J

fiab legten ^nbeö bk ^ntfc^eibung, 2llö 25eifpiel fei nur bk tiefgebenbe

^einungöoerfc^iebenbeit ^mifc^en bem bamaligen (^b^f ^^^ ©eneralpabeö,

bem ©eneralfelbmarfc^all ©raf ©cblieffen, unb bem ^riegöminiflerium

mit feinen gac^bebörben ermäbnt, alö ber erftere bk ©c^affung einer

fci^weren Ulrtillerie beö gelbbeereö beantragte unb burcbfegte. gür bk



2)te 5"cben§arbett bc§ ©enctatjlabeg 3

Stuöbtlbung bcr $lruppc finb nun folgcnbc jmct bcr okncrma^nten t>ier

gaftoten in erfler Sinic ma§gc6cnb: bk SÖaffenmirFuftg unb ber moro*

lifd^e ©e^It bei Xnippe» ^en Scrt bcr Sßaffenmirhing beim Gegner

unb Sei bei- eigenen Xruppe, unb bei bicfer noc^ ben mordifc^n (Btf)ci\i

jutreffenb einjufc^gen, batin bejie^t ba^ ©e^eimmö, bie ri^tigen

3Bege für bic taftifc^c SSermenbung unb bümit and) für bie 2(uöbi(bung

ber $truppc ju finben, Der 2luöflu§ einer fold^en rid^tigcn ^rfenntniö

ifl naturgemäg ba^ Streben, hd ber eigenen Xruppe bk Sßaffenmirfung

nac^ ber entfc^eibenben (ötitc i)in ju entmidfeln, beim Gegner au^u^

fehlten unb augerbem ben moralif^en ^igenfc^aften Slec^nung ^u

tragen. Die SBaffenmirfung ttjirb — au^er burc^ bk 3«>e(fmägigfeit bet

taftifc^en SSermenbung — burc^ bk ®üte ber Bewaffnung beeinfluß.

3u treffenbem Urteil in fragen ber Bemaffnung gelangt ba^er nur,

wer aud^ ber $8ebeutung ber SSaffentec^nif in if)rem ganzen Umfange

baö erforberlic^ ^tm(i)t jujubiUigcn t>ermag, wer fid^ a(fo felbfl eittJ»

ge^enb mit i^r befagt $n richtiger ^infc^gung ber moralifd^en ^ah

torcn finb metterbin ^enntniffe auf allgemeinpfpdjologifc^m unb raffem

pfpc^ologifc^em (Bthkt unerlägUcb.

2(uf bem &thkt ber Organifation ijl: bem legten ber obigen t>ier

gaftoren Slec^nung ju tragen: burrf> möglic^ft jmedPmägige ^eereöj^

cinricbtungen günflige S^orbebingungen für bk talti^d)^ SSerwenbung

ber Gruppe ju fc^ffen. Die Organifation i(lt fo ber 2luöf(ug aller

Ärieg^:: unb Jriebcnöerfabrungen, bk im eigenen J^ere unb in benen

frember (Btaattn gemad^t würben, t>erbunben mit ber SSerwertung aller

D^leuerfc^einungen auf ted^nifc^em, wirtfc^aftlic^em ufw. (3ehitt (Suft^

fabrt, ^raftfabrwefen, SSaffeninbuprie ufw. u^w.)* @ie t>erlangt grogc

Urteilöfraft unb (Jrfenntniö ber inneren 3"f^w^w^^n^5"Ö^/ ^^n öorfid^

tigeö unb alle 5i}2öglic^feiten in Erwägung jiebenbeö prüfen, aber bod^

auc^ einen fortfcl)rittlic()en ©eift, ber ein mebr in 3bcalen, alö praftifcbcn

23eflätigungen wurjelnbeö kleben am Slltbergebrad^ten ablehnt. iUud^

auf biefem ^thkU war ber (?Jeneralflab nic^t ber alleinige unb öer^'

antwortlicl)c 25earbeiter. Sr teilte fidf» in äbnlid^er SÖeife, me eö Ui

ber 2(uöbilbung ber Xruppen ber gall war, l^icrein mit ^riegöminiflerium

unb gac^bebörben. 3mmerbin fiel i^m ^kv wk bort bk widjdgfle 2(uf*

gäbe ju, nämlic^ bü^ Umgrenzen unb gejilegen ber taftifc^en ©efic^t^

punfte, bk für eine D^eueinfübrung ma^gebenb fein follten.

Die erfic Jpälfte ber griebenöaufgabe beö ©«neralfiabeö, bk ©d>affung

1*



4 ^ie ?(ufgaSert beS ©eneralflaSeS in J^^i^bcn unb Äricg

unb (^t^altnn^ htt ^ampftxaft bcö ^eercö, murbc olfo gelöft ent^^

fprcc^enb feinen Seiflungen auf bem Gebiete bec Sluöbitbung t?on gü^ter

unb %mppe, bec S3emaffnun9, alfo auc^ entfprec^enb ben Seiflungen

auf bem Q}tUtU bcr ^fpc^ologie unb Zcd}i\it, unb fcpe^lic^ ent^

fprec^enb feinen Seiflungen bti bec ^Beurteilung unb 25ertt>ertung aller

jugänglic^n einfc^lägigen ^rfa{)rungen jum Sluöbau ber Organifation

bcö .^eereö. Damit tt>ar ber taftifc^e SBert beö »^eereö gegeben»

Der flrategifc^e SBert beöfelben mar ba^ ^kl ber jmeiten »^älfte

ber griebenöarbeit beö ^eneralflabeö» Unb er ^ing ah erflenö t>on bzm

unberechenbaren ©lücBöfall, ba^ im Srnflfall Wlänmt t>om ©eifle

eineö ^olth ober © erlieffen bk 3ügel in ber »^anb hielten, unb ^meitenö

t?on bem allgemeinen <Stanb ber friegögefc^ic^tlic^en, mil{tärpolitifcf>en,

militärgeograp^ifc^en, Eurj ber allgemein fac^männifc^en SSilbung unb

ber ^(>arafterer3ie()ung ber SÄitglieber beö (^Jeneralflabeö* ©c^lieglid^

mugte burc^ bk 3}2obilmac^ungöt>orarbeiten unb bk Operationöentmürfe

hk rafc^e Einleitung ber Äriegö|)anblung für bk politifc^ möglichen

^riegöauöbrüc^e fefigelegt unb tjorbereitet fein»

2. Äapitel

Sie Ärieg^arbeit De^ ®cnera(|labe^

Sm Kriege finben bk 2tufgaben beö griebenö i^re 5'>t^tfe|ung. Die

in langjähriger griebenöarbeit gefc^affene Jtampffraft beö »^eereö ifi: ju

erl^alten unb ju forbern; bk ^Vorarbeiten für bk gü()rung beö ^eereö

finb in ber Seitung ber Operationen in bk Xat umjufegem

Ober legtere Slufgabe ifl allgemein nur ju fagen, ba^ fie richtig

gelöfl mürbe, menn fic^ nac^ jutreffenber 35emertung aller militärifc^en,

mirtfc^aftlicl)en unb politifc^en gaftoren immer mieber Ui alten Ent*

fc^lüffen ber aielHare Seitgebanfe l;erauö^ob, bk feinblic^e ^ampffraft

planmäßig ^u üerminbern unb fc^lieglic^ ju tjernic^ten, unb menn

cntfprec^enb ben allgemeinen Sebren ber Äriegögefc^ic^te ber gelbberrm

inftinft im Einzelfalle ben richtigen 3Beg ju finben mugte* 3u ber ^e*

urteilung ber rein militarifc^en gaftoren mar ber ©eneralflab allein

berufen» Eö lag ibm ob, bk (SJeminnung fefler ©runblagen b^^^för

burc^ bauernbe Übermac^ung unb Prüfung ber eigenen unb feinblic^en

^raft, nacb ^a% SSaffenmirfung unb Wlotal, unb ber feinblic^en

9)ia§naf)men fic^erzupellen» 3n ber 23eurteilung politifcl;er unb mtU
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fd^ftHc^cr SSeri^altniffe, bic für bcjümmte, auö rein mih'tärifc^en €r5

Tagungen ^erau^ nicf)t unbcbmgt crforbcr(ic(^c prategifc^ SQJagna^mcn

fprec^cn, mugtc er \id) auf bk ©utac^ten ber fac^oerftanbigen 3fie9ies

ntngöbe^örben oerlaffen fönnen. SBenn im Saufe beö Äriege^ bei ber

^. ^, ? entfprec^enbe eigene 2(btei(ungen eingerichtet mürben, fo bebeutet

bieö ein tatfäc^Iic^e^ llberfc^reiten beö 3ufiänbigcn 2(rbeitögebietö, fpric^t

aber aud; gleichzeitig bafür, ba^ fie ,^inber ba ^ot nxiren, entftanben

<t\x^ beut 25ett)ugtfein, t)on ben bafür beftimmten J^öilfleUen unju^

rcic^eno unterpügt ju feim

3n ber erfleren 2(ufgabe, bk ^ampffraft beö »^eere^ ju erhalten,

finb mie im grieben im einzelnen begriffen: junäc^jl bk iÄuöbilbung

ber $truppe, b*f)* bk SSeiterentmidlung i^reö ^ampfücrfa^renö auf

©runb ber ^ricgöerfa^rungen unb bk ^r()altung i^reö inneren SÖerteö»

©obann bic SSerüoHfommnung ber SSemaffnung unb fc^Iiegtic^ ber

»^eereöeinric^tungen, ber £)rganifatiom Segtereö ^thkt greift mit über

auf ben SSereicf; ^eimifcf)er S3e^örben, fomeit eö ben ^rfag b^^ gelb^

l^eereö, bk ©ic^erfleUung aller ^riegöbebürfniffe, wie Sßaffen, ©erat,

^Junition, SSeHeibung, ^Verpflegung ufm», unb enbUcl^ bk 2(uönügung

ber befegten (^thkU berührte, Der ©eneraiftab ^atU ^ier alfo nic^

3U befehlen, fonbern fonnte nur Einträge t>on allerbingö entfc^eibenbem

©emic^t flellem Daö erftere (Bchkt bagegen, bk Sluöbilbung ber Xruppen,

n>ar, abgefeben üon ben ^rfagtruppenteikn, bcm ©eneralflab, im ©egen^

fag junt grieben, allein überlaffem Daö im gneben fo überaus n?ic^tige

Slrbeitögebiet: bk Sluöbilbung ber ^ö^eren Süf;rung, mußte im Kriege

naturgemäß in ben J^intergrunb treten, SSaö im grieben ütva ^kxin

tjerfaumt mar, lieg fic^ im Kriege nid^t me^r nacl;^olem Die Slrbeit

mußte fic^ barauf befc^rdnfen, in ben gragen ber Xaftif (mm Kampfs

)?erfa^ren) burc^ SSerfügungen unb Dienflüorfc^riften, bk bk 0*^*2.

ju erlaffen ^atte, einheitliche Sluffaffung fic^erjupellen, fomie fc^lieglic^

für ben D^ac^muc^ö beö ©eneralpabeö ju forgem 2luf bk gü^rerauö«

bilbung im Kriege foll ba^er im folgenben nicl^t nä^er eingegangen

merben,

SSir l^ben fomit in btn nacl^folgenben Ma^ikln bic Seipungen beö

^Jeneralpabeö im griebcn unb ^rieg ^u betrachten, gemeffen an i^ren

^rgebniffen auf bem Gebiete ber gü^rung, ber 2tuöbilbung ber Xrupp^

in richtigem ülbmägen ber tec^nifc^en unb moralifc^en gaftoren, ber

SSenxiffnung, ber Organifatiom



^weiter Xeit

©ic @c{)a|fung unb Srf)a(tun9 bet Äampffraft

35ie ©id^erflellung guter J5üf)rung in Der 'Stk^tnßathüt

beö ©eneraljlabe^

Die l^öl^ercn Gruppenführer maren in ber Siegel felSfl Slngc^örige

beö ^eneratfiabeö nxi^renb i^rcr SaufSa^n gemefem S^re ©e^üfett,

bte baö organifatorif^c unb tec^nifc^e Slrbeiten ber gü^rung in ii^ren

^injel^etten ju regeln l^atlen, n>aren bie ©eneralftaböoffijiere, 2)aö

getjlige »^upt beö »^cereö, ber €^ef beö ©eneraljlabeö beö gelb^eereö,

ging naturgemäß au^ bem ^eneralftab ^ert>or. <Bo xt>av ber ©eneralflaß

bit i)anpt\äd)lki)^t ^flanjjitätte für bk ©üte ber Xruppenfü^rung unb ber

^ö^eren gü^rung, 3n feiner S5i(bungöarbeit ttJurbe wä^renb ber griebenö*

ja^re ber ^runbpod^ für ben (Erfolg im Kriege gelegt ^ö war bk^ tvo^l

bk oorne^mfte 5(ufgabe für bk friebenöarbeit beö (SJeneralfiabeö»

3^re erfolgreiche Söfung mar junäc^j^ bebingt burc^ bk Sluölefe

ber berufenen ©eifter» Die erfte ?)forte, bk fie ju burc()fc§reiten hatten,

bie 2(ufna^meprüfung für bk ^rtegöafabemie, jiellte eine burd^ö

unparteiifc^e SSewertung ber Prüfungsarbeiten unter S3erütff{^tigung ber

dualififationen, o^ne 2lnfet;en ber ^erfon, bar. 2lm 2lbfc^lug beö

breijä^rigen ^ommanboö jur ^riegSafabemie fanb bk engere 2luöttJa^l

ber für eine ^robebienflleifhmg im ©eneralflab geeignet erfcl^einenben

2lfabemifer ^att
^
J^ier mürbe in ber »^auptfac^e ebenfalls bie rein

militärmiffenfdf^aftlic^e Seifhmg alö auöfc^laggebenb bewertet Daneben

fanben €^ra!ter, allgemeine S5ilbung eine bur^uö berechtigte S3erü(f^

fi^tigung. Über bie diid}tiQidt^ and) Umgangsformen unb äußere

€rfd;einung jur €ntfc]^eibung mit ^erangeaogen ju l^aben, mag ju ftreiten

feim €ine gemiffe SSeoor^ugung ber ©arbe, bemnä^fl ber ^at>allerie,

bit tJon Dielen <Btitm U^an]>Ut mirb, mar, menn fie beftanb, mo^l

fc^merli^ ju rechtfertigen.

3m ^eneralpab felbft lernte jeber Neuling, tin mit über ben Dur^
fc^nitt gel^enbeS Wla^ geiftiger Arbeit mit peinlic^per ^emiffen^aftigFeit,
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^mltliä}fdt unb SerantwottungöBcmugtfein ju erlcbigen. SCrbciten

fonnte bcr betttfc^e ©encralpaböoffijier tt)ic feiten ein anbrcr 3}?ettfd>,

gleichgültig tt>e(c^ett S5enifö» Damit öerbunben mar eine ^ert)orragenb€

Schulung in ber $taftif unb fogenannten „!(eineren Strategie''» Der

Durc^fc^nittö 5 ©eneralftaböoffijier war alfo muflergüttig t?orbereitet

fomo^t für bk diolU eineö fpäteren ^ö^eren ^ruppenfü^rerö, etma biö

pm fommanbierenben General aufmärtö, tt)ie ouc^ für ben ©eneratpabö«

bienj^ bei ben einzelnen gelbbe^örben t)on ber Dit^ifion biö ^um 2L O* ^^

auftt>ärtö/ unb bei ber O» ^* S» alö 3leffortbearbeiter»

gür tk ©teile beö €^efö beö ©eneralftabeö beö gelb^eereö, bie l^öd^

pen ^Iruppenfü^rer, bk ©eneralpaböc^efö ber Slrmeen unb fd^liepc^

für bk Slbteilungööorftänbe Ui ber £) ^. S, mar allerbingö auger Slrbeitö^

fraft, ^ünEtlic^feit xxnb guter taBtifd^er ©c^ule noc^ ein er^eblic^eö

SDJe^r erforberlic^» *^ier mugte ein überragenber Überblicf in ber ^lU

gemeinbilbung, alfo über mirtfc^aftlic^e, i^ultur* unb flaatögefc^i^tli^e,

fcjialpolitifrfx, tec^nifc^e, pfpc^ologifc^e ufm, fragen geforbert merbem

Unb auö ber S5e^errfc]^ung ber Xafüt unb ^riegögefd^ic^te mugte fic^

b<i^ ©enie, ber gelb^errninjlinft für bk groge Operation, entmicfeln.

Die ^erfcnlic^feit mugte ^u millenöflarfer ©eifleögröge entfaltet merben.

gür biefc ^ntmidflung bot nun bk Slrbeit im ©eneralpabe meniger

^orberung» Die $8eanfpru($ung ber einzelnen ^^raft mit fogenanntem

Äleinfram, bk ^(i) teilmeife, j»$5» in ber €ifenba^nabteilung, jugerabeju

eintönigem 9lert?ent)erbrauc^ geflaltete, legte einem nocl^ fd^lummernben

^enie enge Seffeln an, erfc^merte bk geifKge SSertiefung unb SSer^

arbeitung gebanflid^er Slnregungen» l^k 5[)?ufe fehlte bafür» Xrogbem

^at ber ^eneralftab, mie er bk ^robe ^u befielen ^attt, eine über^

rafd^enbe ga^l geifttJoller gü^rer inö Selb geftellt 2lllein im großen

Überbli^ fann gefagt merben, ba^ bk p^igFeit, groge opecatioe !2agen

t>on l^oi^er Sßarte <mß p überfe^en, jlrategifci^ ßrog ju benFen, nic^t

in bem 9}2a§e geforbert mar, mie bk, im Sflal^men ber l^ö^eren unb

mittleren Xaftil be^errfc^enb ju fü^rem X)k oft ironifierten ^riegöfpiels

lagen beö ©rafen ©c^lieffen, bk, mie ber ©eneralftabömig fagte, einen

Sßeltbranb aw^ifc^en einem Dugenb ©rogmäc^te annahmen, um fcl^lieg«

li^ bk Üluffegung eineö .S5rigabebefe^lö ju t>erlangen, verfolgten in

biefer Jpinfic^t ein !lareö ^izl 0lur Ratten eö auger bem alten trafen

menige nur erfagt» S3or allem fehlte eö an Übungen, bit alle tatfäc^licfy

im ^rnftfall fic^ ergebenben öleibungen Ratten ernennen laffen. 25ei bm
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^eneralftabörcifcn waren bk gü^rcr oKer Slrmccn unb ^orpö in engem

Greife um ben Seitenben t)etfammelt 2öo^I würben bie reinen ^ampf^

l^anblungen nac^ 3}2öglic]^!eit fo geleitet, bag fie ben wa^rfc^einüc^ett

gaftoren beö (^rnfifaHeö entfprac^en; allein bk ^d^wierigfetten bn
^erbinbung unb bamit ber ^ö^eren Sü^rung im befonberen traten nid^t

in ^rfcf)einung, „^!e(ettübungen^^, bei benen 5» 25* bk 0. ^. S* in 25erlin,

Strmee^^berBommanboö in ^annoüer, Gaffel, SBürjburg fic^ aufhielten

unb wobei unter ifeinen Umftänben anbere SSerbinbungö^ unb ^lac^^^

ric^tenmittel benugt werben burften, aU fie im ^rnpfall verfügbar fein

fonnten, fanben nic^t ^att ^k Ratten 'oklUi(i)t fc^on im ^rieben bk

O^otwenbigFeit ber ^ilbung t>on »Heeresgruppen ergeben (ügL (^.ST)^

Um bk 35ilbungöarbeit beS beutfd^en ^eneralftabeö wä^renb btt

»ergangenen 44 griebenöja^re richtig ju bewerten, ifl; cö jwe(fmägig,

bk ©Ute ber gü^rung in ben vorhergegangenen gelbjügen 1866 unb

1870 berjenigen beö 2Öett!riegö t>ergleic^enb gegenüber^upeüen, unb

guoor bk 3^ic^t(inien ju beleuchten, nac^ benen t>ie t)on ben geifligen

gül^rem ^olth unb ©d^lieffen gegrünbete „^d^ule^' avhdktt* @ie

bauten fic^ auf auf ber ^effelfc^lac^t t)om 1* September 1870, t>on

©raf © erlieffen in geiftüoller 25etrac^tung jurücföerfolgt alö bk auö*

fic^töreic^jle Slnlage einer „SSernic^tungöfc^lac^t'', tr>k fte im flaffifc^en

Slltertum in ber ©d^lac^t t)on (Jannae i^re erfle unb glänjenbfte 'JJrobe

beflanb, um über griebrid^ ben ©rogen unb D'lapoleon I. in bem „SQ^anne

t>on ^eban" i^ren legten unb größten Wld\itt ju finbem @o war ber

^em ber beutfc^en Zattif unb (Strategie bk €in!effelung beö geinbeö*

Dieö mugte ju einem klingen um bk glanfen führen, benn auc^ btt

<5Jegner erflrebte bü^ gleite ober wollte wenigftenö bk i^m jugeba^te

Umfaffung parieren* ©ie trog aller ©egenjüge beö geinbeö burd^

grunblegenbe operative Slnlage p erzwingen, barin beftanb baß geiftige

(Bnt^ baß ber beutfc^e ©eneralftab beö SBeltfriegö öon feinem Seigrer

unb gü^rer, bem ©eneralfelbmarfc^all ©raf ©c^lieffen, überkommen

l^atte» 3tt feiner flaffifc^en ^Uxbk „€annae" verleibt ©raf (Sc^Iieffen

felbft biefer Se^re berebten SluöbrudE, wenn er fd^reibt: „Die feinblic^e

gront ift nid^t baß ^kl btß ^auptfäc^lid^ften 2(itgriffö* ^id)t gegen fie

braud^en bk !92affen verfammelt, bk Sieferpen aufgepellt werben; ba^

SSefentlic^e ift, bk glanFen ein^ubrüdPem (Sie bürfen nic^t in ben

glügelfpigen ber gront, fonbern muffen in ber öanjen Xiefe unb ^nß^

be^nung ber feinblic^en Slufftellung gefuc^t. werben/^ Unb an anberet
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©teile: „^m cntfc^cibenbcr ©teg ift nur mögtid^, menn bcr 9lü(fen

ober menigfienö eine glanfe beö ©ec^nerö jitm 3^^^ beö Slngrtffö gemacht

ttJirb." Diefe ©runbk^ren tüerben mit ben Xatfac^en ber ^riegö^

gefc^ic^te beriefen: „2(uö allen ben ©c^lac^ten, bie griebrtcl? bem

©rogen geglücft o^tv migglüift ftnb, ge^t ba^ S5ejlreben ^ert?or, oon

t?orn^erein eine glanfe ober auc^ ben 3fiücfen beö geinbeö anzugreifen,

ii^n momöglic^ gegen ein unpaffierbareö »^inberniö ju brängen unb bann

burc^ Umfaffung eineö ober jmeier glügel ^u t)ernic()tem Die gleiche

2(bficf)t zeigte iJlapoIeon» Die Umge^ungömärfc^e, bie ber ^öntg in uns

mittelbarer 9'lä^e beö (Sd^lac^tfelbeö binnen «weniger (Stunben auöfü^rte,

begann ber ^orfe Xage unb SBoci^en jutjor nnb be^nte fie über meite

^ihkk auö/' Daö mar ber SBefenöfern beffen, maö bk ^riegögef c^ic^te

bem ^annt offenbarte, ber mie Bein jmeiter — um mit feinen ^Borten

3u reben — im S5uc^e ber SSergangen^eit ju lefen mugte» Unb biefe

Offenbarung fanb i^ren ^lieberfcl^lag in ber (^tnbk: „Der ^rieg in

ber ©egennxirt/' 3n i^r ift ber SeitgebanBe ber ©c^lieffenfc^en „©c^ule"

über neuzeitliche Operationen niebergelegt: „Um einen ^ntfc^eibenben

unb t)ernicl)tenben Erfolg ju erzielen, ift ein Angriff öon jmei ober

brei ©eiten, alfo gegen bie Jront unb gegen eine ober Uibz glanfen

erforberlid(). ^in folc^er Eingriff ifl t>er^ä{tniömcigig leicht für benjenigen

öuöaufü^rcn, ber fic^ im S5efig ber größeren ^a^l Ufinb^t 2luf eine

fold>e Überlegenheit ift aber unter bm gegenwärtigen S3erf)ältniffen

fc^mer ju reinem Die für einen ftarfen Jlanfenangriff erforberlic^en

3}2ittel finb nur baburc^ ju gewinnen, ba^ bie gegen bie feinblic^e gront

5U t)ern?enbenben Gräfte möglic^fl: fc^mac^ gemacht werben/' Unb ba^

biefe SSerbünnung ber gront felbft angefic^tö ju ermartenber ©egen^

angriffe fein leichtfertige^ SBagen ift, weifl ©raf ©c^lieffen in berfelben

(Btnbit nac^, inbem er fagt: ,ßSflit 144 öorjüglic^en ©efc^ügen, \iait

früher mit 84 geringwertigen, unb mit 25 000 oorjüglic^en ^ewe^ren

wirb j'ebeö ^orpö ba^ ^^^"f'^^^^^ ^^^ Stufgabe auö ber 3eit ber S5orbers!

laber erfüllen fönnen/' Wlan tonnte biefen Sßorten öielteic^t entgegen^

^Iten, ba^ boc^ aud^ bie S5ewaffnung beö geinbeö fid) im gleichen

©c^rittmaf; oerbeffert i)aU; allein bit ^tatfac^e, ba^ bk gortfc^ritte

ber SBaffentec^ni! unter ben SSer^ältniffen beö $8ewegungöfriegeö

ber SSerteibigung in nod^ ^ö^erem 9}2age zugute Eommen tvit bem

3tngriff, gibt ber 5luffaffung beö ©rafen ©c^lieffen über ba^, tt>a^

ber gront zugemutet werben fann, rec^t*
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Um nun Urnttikn ju föttnett, tvelc^cn Hinflug ©raf ©c^lieffen unb

bie <ivi^ feiner ©^ulc l^eröorgegangenen Sekret auf bie (BüU ber Jü^rung

im beutfc^en »^eere Qtfyxht f)aUn^ ip eö, mic fc^on ermahnt, jmcdfmägtg,

bie Seipungen ber preugifc^beutfc^cn p^rung in hm gelbjügcn 1866

unb 1S70 unter bem ©efic^töminfel ber 6c^Iief|enfc^n ©c^ute ju

betrai^ten^ um im S^ergteic^ mit ber beutfc^en gü|)run9 im Sßeltfriege

1914—1918 bk gortfc^ritte ber 44 griebenö* unb SSilbungöja^re ju

erfennem X)<i m folc^er Jortfc^ritt nur im ©inne beö Se^rerö er*

folgen fonnte, fpringt er am bebten inö Sluge, tt>enn hie S5etrac^tung

bm ^ebanfengängen ber friegögefc^ic^ttic^en ^tixbim beö trafen

^c^Iieffen felbft fotgt»

X)it ^eiftungen ber beutfc^en Jü^rung in bm Kriegen ber ^mikn

^älfte beö vergangenen Sct^r^unbertö n^aren ttic^t gerabe cr^ebenbe

gemefen» Slrmee* unb ^orpöfül^rer taten eigentlich alkö, maö in i^ren

Säften jlanb, um bie grofeögig angelegten £)perationen SÄoltfeö,

beren ©ebanfenflug i^r jä^ am 2llten -^ängenber Qki^ nid)t ^u folgen

öermoci^e, ju Hemmern

Über bm g^lb^ug gegen bit »^annot>eraner fallt ©raf ^d^lieff^n

baö Urteil: ,,Der Erfolg, melc^er preugifdf;erfeitö am 28» nac^ Übers

minbuug un^ä^liger ^c^mierigfeiten, 3rrungen unb 3}?igt>erpänbniffe,

nac^ vielen ^im mtb »^ermärfc^en, grogen Slnftrengungen unb ^nt^

be^rungen unb nac^ SJerlufl eineö blutigen ©efec^tö gemonnen war,

^ttz bereite am 24» glatt, anpanböloö unb ol^ne Slutöergiegen errcid^t

tt>erben können, trenn von vornherein bit einfachen SSorferläge WloltM

befolgt morben mären. 2lber bit preugifc^en (^tmxaU, fo auöge^ic^net

unb ^ervorragenb fie auc^ tt)aren, vermochten \i(i) nic^t in ben 3beenFreiö

bt^ grauen ^ll^eoretiferö, ber nici^t einmal eine Kompanie geführt l>atte,

gu finben. <Bit hielten an i^ren Slnfc^auungen fejl, bit fie a\xß oft

migverflanbenen napoleonifc^en 2t^t\äi^tn unb langjährigen griebenös

unb S)?anövererfa^rungen gefc^öpft Ratten* I)it fagten il^nen aber nic^tö

von SSemic^tungöfc^la^ten, €ihfc^lie§ungen, ^Verfolgungen unb ä^n^

liefen ^^antapereien. <iin ^jegner befegt eine Stellung, ber anbere, bem

ba^n ein Wlt^t von ein U^ jmei ^Bataillonen zugebilligt mirb, greift am

5>er ^efiegtc ge^t ch* X)tt <^ieger lägt \i}n feilte 3Bege jie^en unb

ttjenbet fid^ ber Slufgabe beö näc^ften ^anövertageö ju*"

©««ei ^\xd) in 25ö^men führte Wlolth Un ^ampf gegen Sinbmü^fen.
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^it erjle Stcmee nntr t>on i^m auf 6rcitcr Jront tpcit öotauöf^cmenb

in diid}tnnQ ouf ©itfcl^in angefegt worben. „Daö Oberfommonbo bec

erpen Hrmee gebac^te jeboc^, ben Selbjug mit einem .tllatantm (Erfolg*

ju eröffnen. 3« biefem Stvecf würbe m 3U ^rtnddigem SSiberj^anb

entfc^toffener geinb bei ^ieic^enkrg angenommen/^ Um i^n ju fcf)Iagen^

tt>urbe bk 2(rmee fc^Ieunigp Fonjentrifc^ nac^ SReid^enSerg jufammen*

geleitet. ,,€^e eö jeboc^ ba^n fam, l^atte fid^ ber Jeinb (brei @d^n>a*

bronen) entfernt 3*^^^ 9labe§ft)^^ufaren, bk fic^ tJerfpätet ^attm,

konnten bem ©ieger tJorgefül^rt merbetu Die ganje erfle Slrmee, 93 000

Wlann, mar nun auf engem 3flaum \xm Sfleic^enbecg t>ereinigt. I)k

»Kalamität ber ^onaentrierung*, t)or ber Wlolth gewarnt l^atte, mad^te

ficf; geltenb. Diefe 9}?affen fonnten nid^t untergebra^t, nic^t ernährt

unb t)or allem nirf>t bemegt werben/' Daö geilen jeglicher ©efec^tö^

aufIPJarung lieg biefelbe Slrmee erneut ju einer ^c^lac^t gegen einen

nic^t oor^anbenen geinb bei SÄünc^engräg anfegen. Der Erfolg war

nad^ ©erlieffen: „Die SJ^affe t?on einer ^aüaHerie* unb ac^t Snfanterie^

biöifionen, ütt>a 120 000 SÄann, befanb fic^ unmittelbar unter ben

2lugen i^reö güi^rerö bereinigt, litt aber fc^wer ttnter ber »Kalamität

ber ^on^entrierungV entbel^rte ba^ 9'lotwenbigfte unb war fcl^wer ju

t)erweni)ea'' ^raf <^(f>lieffen trifft bm Söefenöfern ber Damaligen

gü^rung, wenn er fagt: „Der ©ebanfe, btn ^iinb ^u öernic^ten, ber

SDJoltfe ganjlid^ erfüllte, war btn Unterführern völlig fremb. ^k fa^en

i^re 5(ufgabe in ber ^Bereinigung ber getrennten Slrmeen. 3n biefer

5luffaffung ftimmten fie allerbingö mit Wlolth überein. 9Zur wünfc^te

biefer inner^b beö ^reifeö ber tvereinigten 2(rmeen ben Gegner ju

erbli^en, tm^vcnb jene bem %imbt überlaffen wollten, an gefonberter

«Stelle feine Gräfte ju fonjentrieren. SBaren ^ier unb bort bk Slrmeen

aufmarf^iert, fo fonnte man fic^ ja barüber fc^lüffig werben, ob me
S3ataille anjune^men fei.''

€ine befremblic^e Unbel^ilflic^Feit auf marfc^teci^nifc^em ^kUü brachte

eö pwege, bci^ bk Infanterie ber erflen Slrmee auö i^rer SSerfammlung'

Ui Steic^enberg i^erauö öier ^age brauste, um über bk 3fer ju Bommen.

SJerbunben mit einer britten 5luflage frommer (Selbptäufc^ung, bk

md) ^ctrinnen beö (5Jefpenfteö t>on fÜ^ünd^engräg ein neueö hü Sung^

bunjlau annahm, erreid^te eö biefe fO^arfc^ted^nif, bitfj bk erfte Slrmee

unb bk ^Ibarmee am 29.3uni, bem ^ge t)on ©itfc^in, nur jwei

Dioifionen <im ^mbt l^atten, mit bm übrigen a^ noc^ mit im
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'i^intergntnbc fbnben* I)aö ^atte He gü^tung bcö ^berfommonboö

biv crjlen ülrmee auö 2}?oItfeö q)lan gemacht, nac^ bcm bk 2lrmce am
felbcn Xage mit fünf ^orp^anfänöcn auf einer gront tjon 35 Kilometer

in bec tiefen g(anfe beö geinbeö ber^lbarmee erfc^einen konnte» „2)er

geinb ^atk ^ett, ficl^ ber UmFIammerung ju entjie^en. 2(uö ber t>on

Tlolth geplanten SSerntc^tungöfc^lacl^t war efn ,orbinärec (Sieg* geworben/'

©fis§e2 5(nt 1. unb 2*3uli befanb fic^ bte öflerreic^ifc^e 2(rmee alö »^ammets>

l^erbe in bem ERaum Strottna—S5enatef—5^robluö—^öniggräg jufam^s

mengepfer d)t* 3^r fKüdm lehnte ftc^ Ott bk €(6e» 3m meiten ^ogen

jlanben bk (Jlbarmee, erfte unb ^meite Slrmee t>on (Smibar über »^orig,

2[^iletin, ^cnigin^of hiß ©tangenborf« ^ö ^^tte nur bte erjle SUrmee

gegen bic gront ^robluö—S3enatef, ble ^Ibarmee gegen bit gtanfe

^öniggräg—^robluö, bit jmeite Slrmee gegen bit glanfe 35enatef—

Jtrotina unb augerbem mit $lei(ett (infö ber €(be tJorjuge^en brauc^en^

fo waren bi'c C)Perreic^er im $!aufc beö S^Sult tJoHfommen cingeEeffelt

gemefen» (Btatt beffen jcg bit erfte 2(rmee t^re eigenen unb bii Gräfte

ber ^Ibarmee öor ber t)on D^atur (Warfen gront ^robluö—S5enatef ju*

fammett unb befreite fo junäc^jlt einmal bie feinblic^ tinFe gtan!e^

3n ber rechen feinblid^en gknFe, ttw man mieber einmal auö 3)2angel

an SlufHärung Ui 3ofefpabt parfen geinb i)ermutete, beauftragte bie

jmeite 2(rmee ein ^orpö mit einer Demonpration gegen biefe <Btabt,

behielt jmei weitere untätig ^wifc^en ^önigin^of unb 6tangenborf

hinter ber oberen ^Ibe unb fegte nur eine^ gegen biz re^te fdubliere

glügelfpige in SJJarfc^» Die öerwunbbare gfanfe beö geinbeö würbe

alfo auc^ ^ier großmütig nic^t weiter belcipigt, (Btaf ©einlieffen auger

t

baju irontfÄ: „Die preugifc^en Erfolge waren biö^er burc^ ^^ünb:!

nabelgewei^rfeuer* unb burc^ ,nberf(ügetung* gewonnen worbem 2llfo

foHte jegt burc^ 9)^affenbi(bung unb $tiefg(ieberung baß ^ünbnabzU

gewe^rfeuer tunlic^ft eingefd^ranft, burd) SSerfürjung ber gront eine

Überflügelung be^inbert werben/' Dem Drud^ WlnUM gelang eö, bit

fitvdu SIrmee boc^ noc^ ba^ix ju bringen, mit alten Gräften gegen bit

feinblic^e rechte glanfe üorjuge^em Daö ^^^^^^^f^i^^^^^ erlaubte jeboc^

ein SSorge^en oftlic^ ber €lbe, nyit tß urfprünglic^ möglid^ gewefen

Ware unb in ben 3^üdPen beö geinbcö geführt f)ätte, nicfyt me^r» Durc^

fäumige S3efe]^lögebung werben weitere fopbare 6tunben tjergeubet,

bem ©egner golbene S5rüd^en gebaut D(e öollfommene €inEeffelung

fc^ieb bamit enbgültig auö bem 23erei^ ber SÄöglic^feitem 2lucf> gegen
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i)k linh plante tonntt Wlolth nur mit Wlü^t ^Semegttngcn gegen hk

glügelfpigc erzwingen, nic^t aber gegen bk offen taliegenbe tiefe gknfe,

Unb alö bann bie Umfaffung ber ^tryeitm STrmee fic^ auszureifen

begann, ba genügte eine t)orü6erg«^nbe ^rife in ber SD^itte t^rer gront,

um txi^ bereits auf bic JÄucfjugölinie beö geinbeö angefegte Vl.Slrmee^

forpö nad> bem bebro^t erfc^einenben fünfte gegenüber ber o^ne^in

3tim Untergang tJerurteilten feinbti^en gront p ^ie^crt unb biefer

bamit bk rettenbe SlütfjugSflrage freizugeben» (Bo waren fc^lie§lic^

bk ^Ibarmee, erfle unb jmeite Slrmee t)or ber gront beö im Sflüc^jug

befinblic^en geinbeö 3ufammenge3n>angt* ßJraf ©c^Iieffen finbet für

bk p^rung Ui ^öniggräg btn hittam <SarfaömuS: „Der Xraum

ber OberFommanboS finbet fi^ erfüHt Die brei 5trmeen finb in einer

einzigen fontpaften SiÄaffe auf engflem Olaume t?^rfammelt ^k Unmn
gefc^loffen oorrüdfen, 5lber ba flarrt in gleicher !öreite eine feinbtic^

£inie ben 9)reugen entgegen» ^in glan!cnangriff, eine Umfaffung ober

eine Umgefjung, tUn mü^fam aufgegeben, mirb fic^ aU unumgänglich

crtt>eifen» 200 000 Wlann, aupeinem einzigen Heinen 9laum tJcrfammelt,

gemä^ren einen wunberüoUen 2(nbli(f, ber aber btn ^rinjen griebric^

^arl zu bem Ötuöruf t)eran(agt: „2BaS mürbe ic^ barum geben, menn

ic^ ^ier befehlen unb Örbnung piften fönntel^' Diefe »^erfuköarbeit

in ben lurzen tjerbleibenben Slbenbflunben zu tjollbringen unb bann noc^

bk fOJaffen ober einen $leit ber 2[)?affcn zum glanfenangriff vorzuführen,

fanb \id} niemanb» 2luf ber\^ö^e oon S^loöberig beratfc^Iagte atleS,

njaö 2(nfprüc^ barauf machte, Stratege z« f^iH/ ober bk grage, maö

tt>obI jegt D^lapoleon ober ©neifenau tun mürbem ^ine überflüffige

grage, ba ttjeber ber eine nocl) ber anDere biefer Wlänmt fic^ in dne ä\)x\^

lic^e Sage gefegt ^aben mürbe» (Soviel ging fc^lieglic^ an^ bem gür unb

SSiber ber 2(nfic^ten Neroon für ^eute ifi: nichts me^r auszurichten»^'

Das Sbeal ber SSernic^tungSfc^lac^t, mie fie bk ;2age noc^ am 2» ^nii

mit gerabezu erflaunlic^er ©un(i ber 25er^ältniffe hot^ nnb mie fie

SDJoltfeS üom 2lltbergebrac^ten befreiter unb überragenber ©eijl erflrebte,

mar ^nn\ci)tc gemacht burc^ bk in engen ©efic(>tsfreis gebunbene

gü^rung hd 2(rmeen unb ©eneralfommanboS» Sßie 9^apoIeon Ui ©rog^

©örfc^en bk im Slnmarfc^ liegenbe boppelfeitige Uberflügefung befeitigte

unb feine ^truppen üor bk feinblic^e gront znfctmmenquetfc^te, fo oer*

fu^r ^ier ber gübrer ber ^Ibarmee, als er feine in breiter gront

angefegten Dimfionen, bk o^ne fein ^utnn automatifc^ in bk feinblic^e
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linfc glanfc marfd^icrt n)ärcn, nac^ 5flec^anig öor bte flatf befc^te

gront gufammenaog. Unb tute Dlapolcon bei Söaterloo tt)ie ein @tier

gegen tic englifc^e gtont önrannte, fo MlU ^kx bk erpe 2(rmee

üier Ditjifionen in bem unter fc^roercm ^reujf^uer licQtnbcn ^olamalb

aufammen, n>c fie nur nugbfe ©tanbl^afttgfeit bemcifen ifonnten, entjog

bk ^miU Slrmee ba^ 1. 2lrmeeforpj^ unb bie jmeite ©arbebiüifion bem

lodfenben g(an!enpo§, um fie gegen bereite bem Untergang gen;>ei^te ^ibiv^^

flanböjentren ber feinblic^n gront ju führen, 2)ie an S3eifpielen fo rei^

^dt beö großen ^önigö unb beö granjofenfaiferö ^ttt nur mit i^ren ne?

gatitjen i^ef^ren Stufnabme in bcn Greifen ber preugifc^ gübrer gefunbem

erijjc i 2(lö bann nac^ ^öniggräg bit jmeite Slrmee ben iÄuftrag er()ielt,

einen Slbjug ber nac^ Olmüi^ jurüdPgegangenen öperreic^ifc^en 9^orb?

armee auf SBien, mo^in bit erpe unb ^Ibarmee vorgingen, ju üer^inbem,

ba traf baß Oberfommanbo feine SJ^arfd^biöpofitionen berart, ba^ eö

nur noc^ mit ber tJorberflen S5rigabe nnb einer ^at>aneriebioifion

Ztik beö an fegter ©teile nac^ SSien marfc^ierenben feinblic^en ^orpö

bei $lobitfc^au ju faffen befam» Dag 25enebef trogbem in baß ^aa^tal

abgebrängt mürbe, obgleich bit ju feiner S3emac^ung befleHte 2(rmee

i^n ritterlic^ermcife jie^en lieg, baß mar me^r bem SSorrürfen ber erflen

Slrmee t)on $8rünn unb Sunbenburg jujufc^reibem Unb alß nad) bem

Stuömeic^en ^enebefö inö Söaagtal i^m immer noc^ ein SÖBeg über

?)regburg nac^ 2Bien offen \ianb, ba molltc Wlolth i\)n bmä} füböplic^

überbolenbe SSerfoIgung burc^ bic in>dk 5lrmee öor ^regburg ah^

fd^neiben» 2(ber er fanb auc^ mit biefer fDJagregel feine ©egenliebe.

din J^uftpog babin, tt)o ber geinb tagö ^uüor mar, erfc^eint bem Ober:;

i^ommanbo ber jmeiten 2(rmee üorteilbafter» ©raf ©c^lieffen befc^liegt

feine 25etrac^tungen über btn gelbjug in S3öbmen mit bm Söorten:

„^meimal i)atu ein ^annae gefc^Iagen merben Bnnen. Die Sbee einer

gänjlicben $8ernicbtung lag jeboc^ ben preugifc^n ©eneralen ju fern,

um '^olthß einfachen unb grogartigen ^lan gelingen ^u laffen. Der

geinb mürbe nur jurüifgebrängt* Unter biefen S^erbältniffen mar meber

eine SSernic^tungöfc^lac^t noc^ eine öernic^tenbe SSerfolgung jupanbe^

jubringen. Wlan mugte cß bem geinbe überlaffen, fic^ felbfi auf?

jureiben/'

e«aic3 ^bttl^ic^^ $8ilber geigen bic £)perationen 1870. 2tuf ber S5afiö ^rier—

3}2ain3—2}?annbeim—^arlörube auögelaben, konnten fec^^ebn beutfc^e
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^otrpö in breiter ä?font gwifc^en ^ofel unb 9l^ein Fonjentrifd^ gegen

bie Sinte 9^anct)—3abern t>orge^em Die gegenüber befinblic^en feinb;:

liefen Gräfte tt?aren in einer größeren ©ruppe (4 ^orpö) jmifc^en

SOierjig unb ©aargemünb, in einer kleineren (2 ^orpö) jmifd^en ^\t\d)

iinb Sßört^ üerfammelt 3" legterer Fonnte noc^ ein im Oberetfa^

fic^ üerfammelnbeö ^orpö treten» 25eibe glügel ber »^eereögruppe ber

beutfc^en erpen unb jmeiten 2(rmee überragten bic feinblic^e ©ruppe

^^M—^ax^cmmb um ein S5eträc^lic]^eö; ebenfo bit glügel ber

brittcn Slrmee bic ber feinblic^en ©ruppe SSitfcl^—SÖört^» 2)ie jagten*

mägige Überlegenheit auf beutfc^er (Btitc txlauhu einen SSormarfc^

in ber ganzen Jrontbreite beö Slufmarfc^eö, ol^ne biz gront ju fe^r

5U öerbünnen unb $leilnieber(agen auöäufegem SBäre nac^ ^olth^

^lan ber SSormarfc^ in ber gefc^ilberten breiten Jront angetreten worben,

fo i)ättt bit^ ju 3«fÄtttmenjlögen ber ^ittm ber »^eereögruppe crfte—

imiU 2(rmee unb ber britten 5lrmee irgenbmo mit btm g^einb gefül^rt^

3^r Sluögang ^ättt bic ©efamtentmicflung nic^t entfc^eibenb beein*

Puffen können. Denn red^ter g^ügel ber erften, (infer ber jmeiten,

rechter unb linfer J^ügel ber bvittm 2(rmee i)ätUn o^ne ttjefentlic^

SGBiberftänbe meitermarfd^ieren Eönnem Damit märe eö im günjligjllen

galle 3ur ^infeffelung ber franjöfifc^en »^auptl^räfte noc^ öfllic^ SDJeg,

ber ©ruppe ^ac^a^on im Slaume S5itfc^—3^bern gekommen; im

ungünjligcren ^aiU Ratten fid^ Uibc in allgemein fübmejllic^er fRid^i^

tung jurücfjie^en, nac^ menfc^lic^em €rmeffen aber nie t>ereinigen

noc^ bm räumlid^en SSorfprung ber fie beiberfeitö Überflügeinben bzxiU

fdf^en glügelEolonnen einholen fönnem 3^r i^d^id^fal Ratten fie fo uns

abänberlid; eine Slnja^l t)on Etilen weiter füblic^ gefunbem ©raf

Sd^Iieffen beurteilt bit 3}?öglicl;!eiten einer folc^n £)peration folgenb:

„^iö 5U melc^em ^rabe bit ^infc^liegung unb ^ßernid^tung ber t^er*

fc^iebenen franjöfifc^en 2lrmeen unb ^orpö gelingen mirb, mu§ babin^:

gejiellt bleiben, 9[^on ber jielbemugten unb unermüblic^en $ßerfolgung

burc^ bi^ beutfc^en Slrmeen unb Jtorpö ^ängt mefentlic^ bit ©röge beö

€rfolgeö ak SBenn aber auc^ üiele geinbe fid^ ber SSernid^tung ent*

gießen merben, fo mirb boc^ ba^^ maö öon ber franjöfifc^en 2lrmee

übrigbleibt, ju Eeinen ©rogtaten mebr befähigt fein. Die franjöfifc^e

gelbarmee i^ann ber l^auptfac^e nac^ aU befeitigt gelten, €^ mirb fid^

für bit Deutfc^en nur noc^ um 9^ariö unb anbere geftungen ^anbeln/'

Den tatfäc^lic^en SSerlauf mit menig SSorten l^ennjeic^nenb, fä^rt
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%af ©erlieffcn fort: „^in folc^eö 9lcfu(tat mar burc^ bie urfprüng?

lic^e 2lntt>eifunc^ ^olth^, bcn geinb üon bcr Sinic SJier^ig—(^aarc^cmünb

auö auf^ufuc^en unb ^u fc^Iagen, fo gut mie gegeben. 3Der 5luöfü^rung

flanbcn aber bk 2lnfc^auungen ber ^berfommanboö über ^^f^^^^"'
3ic^ung ber Gräfte, SJJaffenbilbung t)or ber @^Iac^t unb ^urütf^Iten

überftarfer 3^eferoen fc^nurpracfö entgegen/' X)k crfie unb ^XDtitt

Slrmee fegten trog beö reid^en ©tragennegeö hi^ ju t>ier ,^orpö hinter*

einanber auf eine ©trage unb ermiefen fomit bem ^inb junäc^fl bk

©efälUgfeit, auf i^re Überlegenheit in ber ©c^lac^t ju tjer^ic^tem ©o^

bann ballten fie if)re S!)2affen, mit benen fie auf weitgefpannter gront

jmifc^en 3J?ofel unb ©aar überflugelnb Ratten oorge^en fönnen, auf

runb ein SSiertel biefer S5reite ^ufammen unb nal;men bamit bcr

fran3öfifc^en Sl^einarmee in gleich rüdfic^tööoller Sß^ife, mie gegen^

über ^enebef Ui ,^öniggräg, bk ©orge um i^re offenen glanfen ab,

Durc^ entfprec^enbe 2!}?arfc^anorbnungen gelang eö babei, fec^ö ^orpö

auf dn unb benfelben ^^unft, bk ^tabt (Saarbrücken, ju t>ereinigem

3n gleicher SBeife jog bk btitk 2(rmee eö t>or, ftatt ben operatit>en

Vorteil überragenber glügel auf ber gront jmifc^en S5itfc^ unb fKfycin

3U nügen, i^re fec^ö ^orpö auf bk nkf)t ganj 30 Kilometer breite

gront 2Bei§enburg—Sauterburg jufammenjufc^ieben.

(Btatt 3U einer ^oppelfeffelfc^lac^t, bk ba^ ^nbe gebracht ^ättt,

führten benn aucl^ bk 3wfcimmen(iö§e mit bem geinb Ui SSort^ unb

©picbern nur ju frontalem 3wrü(fbrängen beöfelben. S5.>ließen ibm

bk 5!}J5glic^feit, fic^ rü^märtö ^u, t)erfammelm I)aß SBort, ba^ ttafu

t?ol{cö SSerfolgen dm mm ©c^lac^t erfpart, flanb bamalö noc^ nic^t

im »^anbbuch beö (^eneralflaböoffijierö. ^benfo mar ber ber ^aüalleric

auf bem Wlax\d} jugemiefene g3lag nic^t geeignet, bk güblung mit

bem ©egner aufrecht 3U erbalten. SSon bem nörblic^en geinb mar bk

fKücf^ugöric^tung auf 3}?eg unfc^mer ju erraten; ber füblic^e nabm

inbeffen balb fagenbafte gormen an, nac^bem bk »Hoffnung, er mürbe

nacl^ ber ©cblacbt Ui SBörtb ficb gefälltgermeife in bk 2(rme ber jmeiten

Slrmee jurüd^ieben, ficb nkf}t erfüllt f):itu.

Safi bk fran3öfifc^e 3f{l)^inarmee bann im meiteren SSerlauf ber

Operationen, ^att nacf) (e^alonö ^u entnommen, in Wlci^ eingejc^loffen

mürbe, lag mebr an ibrer fcbmanfenben gübrung* unb an ben unt>er*

meiblicben 5!}Jarfcbt>er3Ögerungen, bk fic beim ^affieren ber geftung

erlitt, alö an ben 9}?agnabmen beö S^erfolgerö. Sntereffant ift bk
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£arleöung, in bei* ©raf ©c^lieffcn nad^meift, tt?ic tiefe ^inFeffelung nac^

heutiger Slnfc^auung unfehlbar ^ätU herbeigeführt merben fönnen, wenn

bie, tttt)a am 8» Sluguft bie Sinie Sle^lingen—©aarunion uberfc^reitenbe,

erfle unb ^tt>dU 5(rmee mit je^n ^orpö in ber gront gerabeauö nac^

SGBejlen t>orge^enb, nörblic^ unb füblic^ an Si}2eg t>or6eigreifenb, i^re

glügel jur töblici^en Ümnammerung jmifc^en SÄeg unb SSerbun f)ätten

ferliegen fönnen* ^ fä^rt bann fort: „€in SSorge^en ber Deutfc^en

über bii SD^ofel ju beiben (Seiten öon S)2eg \mt aber in bamaligcr 3^it

ntc^t auöfü^rbar* Die Slrmee-Oberfommanboö, bie auf bem 3}Jarfc^

nac^ ber <Baav öier ^orpö ^intereinanber auf dm ^trage gefegt, fec^ö

auf eine gront öon menigen Kilometern jufammengebrängt ^atUn,

tvätm bmd) feine I^ireFtiüen ber 3Be(t ju bemegen gemefen, jenfeitö

beö gluffeö mit je^n Korpö auf ebenfo fielen ©trafen eine immerhin

noc^ fd()mak gront t>on 40 hi^ 50 Kilometern einjune^men» SSiel

tiefer unb gefc^Ioffener mollten fie marfc^ieren, t)or allem fic^ ni^t

bur^ Si}?eg trennen laffen, bem eingeklemmten Jeinb nic^t bit fc^ein^

bare SOJöglic^f eit einräumen, fic^ mit vereinten Kräften auf bk geteilten

Slrmeen ^u merfen* (Solchen bamalö allgemein gültigen 5lnfic^ten mugte

^olth Slec^nung tragen unb auf fein einfac^eö S^erfa^ren, „ben geinb

aufjufuc^en unb ^u ferlagen", öer^ic^ten, menn eö oucl^ Ui ber t>or^

^nbenen großen Überlegenheit früher ober fpäter jur (Jinfc^liegung

unb SSernic^tung beö geinbeö ^ättt führen muffen» Da bk Umgebung

beiber glügel ju bebenflic^ crfc^ien, mußte fic^ ^olth mit ber Um^

ge^ung bes einen glügelö unb ^mar beö rechen begnügen. Der geinb

follte linfö ber 5D2ofel nic^t burc^ einen Singriff t>on jwei leiten ein«

gefc^loffen, fonbern nac^ ^^lorben gegen bk lu;cemburgifc^e vinb belgifc^

€Jrenje abgebrängt werben/'

X)a(x biefe Operation ^oltM aU ein, burcl^ bk ^u ermartenben

SBiberfitänbe in ber Unterführung erzwungener, D'lotbe^elf betrachtet

wirb, liegt wo^l batan, ba^ bk beiberfeitige Umfaffung, bk ^im

!effelung, ba^ „(^annae'*^ nun einmal baß ©tecfenpferb beö trafen

© erlieffen war, neben bem feine anbere €)peration ^nabt t)or feinen

2lugen finben fonnte. 2(n fici^ ^ätk ber ^lan 5[^oltfeö, ein 5lbbrängen

ber 9lbeinarmee auf neutrale^ (^zhkt, baöfelbe giel gerabe fo gut erreicht»

Snbeffen jeigte auc^ ^ier baß ^berfommanbo ber jtwiten 2lrmee wenig

tJerflänbniöüollcö ^inge^en auf bk Direftioe beö €^efö beö ©eneral«

^ahtö ber ^eereöleitung» Denn anflatt linfö tjorwärtö ber erftcn 2lrmee



18 t>k ©d^affung unb Sr^altung bcr ^ampffraft U§ ^cereS

ÖcftaffcU torjuge^en, l^ing bk ^wtitt 5lnnee Xageömdrfc^e l^inter bcr

erjlen jurürf» Unb ^mar tt)ar cö bicömal tücbcr mangelhafte 3?2arfc^

tcd^nif ober fd^leppenbe SSefe^Iögebung, fonbem eine fonbcrbar an;^

mutenbe 23eurteilung beö Umflanbcö, ba^ bie Sl^einarmee anß ]pt>Utii'

fc^en ©rünben bm SBettermarfc^ auf ^^onö aufgegeben l^atte unb

t>erfucf)te, Sjjeg in ber bekannten ^liebftellung ö^lkf) ber (Btabt ju

tetteibigen. ©raf ©c^lieffen bemerft 3u biefer mcrfmürbigen iKuffaffung

im Hauptquartier beö 9)rin3en griebri:^ ^atU „gur baö ^Oberfommanbo

biefer Slrmec trat freiließ jegt ber ^arfc^ an bk Wlo\cl in feiner

25ebeutung ^müd. Darin, ba^ ber getnb tim jlarfe ©teUung belogen

^attt, fanb eö nic^t fomo^I befenfioe aU mlmt^v offenfit)e 2(bfic^ten,

ba^ tviU ^kx fagen, bk Slbfic^t eineö 2lngriffö auf einen ^zinb t>on

boppelter ©tärfe» ^in folc^er 2(ngriff ifl immer üon äu§erften ^Sc^micrig^

feiten gen^efen, 2lbgefef>en t)on ben fabel(;afteflen $taten beö Slltertum^,

t)on ^olonialfriegen, t)on »^of)enlo^e unb Olüc^el bei 3ena, bk ba^

,/alUmal juerp angreifen" jum flarren ^Jrinjip erhoben ^atkn, ^at

fic^ eigentlich nur griebric^ ber ©roge mit bem Eingriff auf einett

geinb t?on boppelter ©tärfe befaßt, unb bocl^ feineömegö immer mit

©tue!, Unb nun foHte ein alter franfer 2!}2ann, m gelb^errnbilettant,

mit einem bereite erfc^ütterten Jr>eere ein 2Bagniö unternehmen, ba^

i^n, felbfl nad> einem anfänglichen Erfolge, ber gänjlic^^en Vernichtung

cntgegenfüf)ren mugte/'

^ro^bem 5D2oltfe ben ^opf über biefe ^Beurteilung ber Sage fcl^üttelte,

blieb ^rinj griebric^ ^arl M feiner Sluffaffung unb beabfic^tigte, bm
üerjttjeifelten Singriff beö geinbeö mit einer gemanbten 2(nmenbung beö

^rinjipö „fhrategifc^ offenfiö, taftifc^ befenfio" ju parierem Wt fecl^ö

,^orpö follten bk erjle unb ^miU Slrmec gmifc^en galfenberg unb 25olc^en

in einer „Defenfitjpofition" bem erwarteten Singriff bk ©Jrn bieten,

mit ben übrigen üier jmifc^en galfenberg unb SSernp eine glanfen^

pellung belieben unb ax\^ i^r ^erauj^ bm ^obeöflof; in bk glanfe bH
feinblic^en Singriffö fübrem $8iö ^um 15,2(ugufl: abenbö follte bk ttwa

am tt. Slugup eingeleitete S5ereitfiellung beenbet feim „Dann burfte" —
um n^ieber ben Sluöfübrungen ©raf ©c^Iieffenö ju folgen ~ „ber ge?

bulbig barrenbe ^^apoleon am 16. Slugufi bk Stellung ^olc^en—galfens:

berg angreifen unb burc^ einen glanfenangriff auö ber !i!inie galfen^

berg—23ernp üernic^tet merben. Seiber migte er nic^tö t>on ben gegen

i^n gefc^miebeten planem ^^ne tUmß t)on ber if)m 3ugebacl)ten ^zlbtxM^
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roKe 3U a(;nen, gab ^Jlapoteon bic Skrtcibtgungöfci^Iac^t auf, foBdb bie

©ptgen bcr feinbüc^en Kolonnen fic^ in ber Entfernung geigten, unb

ging am 12. Stugufi in eine neue ©teUung ^art öftüc^ 2}2eg ^urü^»

Sie 5[)2a'rfc]^e ber Deutfc^n am 11. unb 12, 2(ugup tt)aren üergebUc^

gettjefen/'

Dem Jeinbe aber würben mit i^mn^ mnn er fic^ ju bem allein

jmecfmägigen SSeitermarfc^ auf €^aIonö rechtzeitig ^ättt entfc^Uegen

können, Eofibare @tunben gefc^enft Denn t>on ber 6aar füblic^ @aar^

brücken hiß jur ^o\ü füblic^ 2i}2eg, einer Entfernung oon runb 80 ^ilo?

metern, brauchte bi^ jmeite 2lrmee infolge i^rer ftrategifc^n giftionen

öoHe neun Xagel Die 3fi^einarmee fonnte fic^ aber ju bcm Entfc^Iu§,

nac^ Ebalonö ab^umarfedieren, ni(f)t aufraffen, fonbern t>ertröbelte ^g
um Xa<^ hd 3}?eg. T)ic auöna^mömeife jur SlufHärung angefe^te beutfc^

^aüatlerie fteilte bizß hiß jum l,5.2luguft einmanbfrei fefl.

3nbeffen „iji eö" —• tt>ie ©raf ©c^Iieffen hittcv bemerft — „irrig,

ju glauben, bü^ im Kriege 2[)2elbungen ber ^aöallerie öon S5ebeutung

ober auc^ nur ermunfc^t finb. Der ^ö^ere gü^rer mac^t fic^ in ber

Spiegel ein S5ilb t>on greunb unb geinb, hti beffen ^uömalung perfön^

lic^e 2Bünfcl)e bii ^aix^tavhcit ju beforgen i)aUn* ©c^einen cinge^enbe

SD^elbungen mit biefem S3ilbe übereinjujiimmen, fo merben fie mit

S3efriebigung hti\titc gelegt SBiberfprec^en fie, fo tt)erben fie aU gdnj?

lic^ falfcl) t>ertt)orfen unb berechtigen ju bem ©c^lugurteif, ba^ biz

^aoallerie mieber einmal t^öllig oerfagt f)at/^ ^aß Oberfommanbo ber

Smeiten 2(rmee ^tU ^icf) mcf) 3erflie§en beö ^raumbilbeö hti galfen?

berg unb 25olc^en m neueö 23ilb ber t>on ©raf ©d^lieffen gezeichneten

2lrt gemacht, unb mar bieömal prategifc^ inö anbere Ejftrem gefallen»

^tU ee noc^ am 11. unb 12« Sluguft an baß Sßiberfinnige einer Dffenfit>e

beö fc()n>ci eueren ©egnerö geglaubt, fo fc^ob eö t^m nunmehr plöglic^

bic füolU btß glüc^tlingö tjerbunben mit einer gerabeju übernatürlichen

flßarfc^gefc^minbigfeit ju. Die hti SSionoille mb öfllic^ fejlgeftellten

Gräfte burften nur nod^ ^flac^^uten fein. X)ie SDJaffe ber 3fl^einarmee

n>ar langfl an ober gar hinter ber Wlaaß* Wlolthß ^lan, fie auf Suxem^

bürg ab^ubrängen, mar alfo gegenftanböloö gemorben. Der SSormarfc^

gegen bie naci) bem SBillen ber ^iositen Slrmee füblic^ 23erbun fte^nbe

Slbeinarmee mar fort^ufegen. 3n SRic^tung auf ©t. 3JJi^iel mürbe

alfo am 16. Hlugufl bic Tla\\t ber Slrmee in ben leeren füanm binein am
gefegt. Wlit ben „9lac^()uten" mefllic^ SDieg follten amei ^orpö aufs:

2*
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täumett imb bonn ben ^auptfräftcn folgen» ©o ^at cö bie jweite

Strmce ^umege gebracht, t>on jc^n ,^orpö amei auf bem (^c^lad)tfelb

tjerfügbar ju ^aben, eine ^rife ^erbeijufü^ren, bie nur ber unt>ers

gki^lic^e Jpetbenmut ber Gruppen unb bk gefunb gebliebenen @inne

einiger Unterfüf)rer 3u bef^mören üermo^ten»

2(m folgenben $^ge fc^uf fie burc^ tatenlofe Unbemeglic^feit bem

geinbe «oc^malö bk 5i}2ög(i(^feit, über SSriep—(^onflanö ju entfommem

SJerabfdumtt; eö, bie ^Vorbereitungen für bcn auf ben 18. Sluguft befohle-

nen Singriff burc^^ufü^ren, inbem fie fc^on an biefem Xage i^un fc^mem

fenben linEen glügel hi^ in bie^egenb (^onflanö üorbre^te. Daburc^ rväu

beffen tatfäc^Uc^ bann erji am (Spätabenb beö 18. Slugup eingetretene

entfd>eibenbe ÖBirfung tt>efentlic^ befc^leunigt, ber ^itk ber Slngriffö^

front fc^tt>ere Opfer erfpart morben. (S^lieglic^ na^m baß Ober?

I^ommanbo biefem ^ntfc^eibungöflügel noc^ möglic^fl: ml t>on feiner

^efa^rlid^feit, inbem eö jmei am Xage juöor im ©efec^t gemefene

Äorpö (III. unb X.) gar nic^t einfegte. Dieö märe nac^ ben bamaligen

S3egriffen über baß, tt>aß man einer Gruppe ^nmntcn fann, unbenf'bar

gett>efen. Daburc^ fd^rumpfte bk ©cfamtfront ber 5lrmee jufammen,

ber €ntfc^eibungöflügel überragte nic^t me|)r, fonbern rannte frontal

gegen ben (larEen fran^öfif^en D^orbflügel. Slderbingö mar eö bieömal

hin hmu^kt SSer^ic^t auf glanfenmirfung mie hti ^öniggräg,

fonbern baß £>berfommanbo mie aucb baß ^ro§e »Hauptquartier fuc^ten

ben tatfac^lid; Ui ©t. ^tmt peljenben feinblic^en rechten glügel Ui

Sa golie unb 9)Jontignt) la ©ränge. Unbegreifliche Slufflärung i}attt

ba^n geführt, nur bk füblicl^e Jpälfte ber feinblic^en ^ront alß (^c\amU

l^eit an^ufprec^en. Obenbrein glaubte man fälfcfylic^ermeife ben geinb

tm Slbjug über 25riet). 2luc^ biefe fijce 2bee fonnte nur btm geilen

jeglicher 5lufHdrung i^r Dafein t)erbanEen.

Unb fie 30g meiter tafti^d}^ geiler nacl^ fie^. Waffen mir ©raf

©erlieffen felbft fprecl^en: „Der ^ommanbierenbe General beöIX. ^orpö,

t). 2!}Janfl:ein, \)atU feit bem Übergang über ben ^l^ein- hinter ben anberen

Äorp^ |)er marfc^ieren, ah unt) 3U eine 3flefert>eflellung einnehmen

muffen. 5'lur gerüc^tmeife l^atk er oon biegen gehört, bk anbere meitab

erfochten Ratten. 3cgt enblic^ mar er t)orn, ooll S3egierbe, fic^ feineö

^euteanteilö am ^ampf unb (Sieg ju bemächtigen. Unb nun f)atU

baß Oberfommanbo gefagt, ber geinb fei jum Iteil auf 3}2eg, jum

%ni md} ^orbmepen im Slbjug. ^eine ^dt mar ju t>erlieren. 2(lö
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er naci) rafc^cm ^itt atemlos auf ber ^ö^e we^lid) ^ß^xm'oiiU an^

langte unb burc^ fein ©(aö bic meißen 3s^te eineö franjöfifc^en Sägern

6ei 5[^ontign9 (a ©ränge erbli(fte, rief er öotl Sefriebtgung: ,We finb

nod^ mci^t meg; für bie ijl bie Straße nocf; nicl^t frei, jegt l^oc^eit

fte ab/ Daö alfo mar ber auf 23rtet) aS^ie^enbe getnb, fomett er über^

f)anpt ttoc^ ju erreichen mar» Dad IX. ^orp6 mugte jiebenfaUö bm
i^m in bte ^änbe gefallenen geinb fo fc^nell n>ie möglich angreifen,

feftl^alten mxb üemic^ten, Die ^t\>d SSor^^utbataiKone ber l$»^it>ificn

merben auf bem t^nen angemicfenen SBeg nac^ Sa golie belaffen, bit

Slrtillerie ber Dit^ifion nnb beö ^orpö jebod^ auf ben t?on 2(mantt>ei(et

nac^ SSemeüine abfallenben ^ö(;enrü(fen batterten>eife öon rec^tö nac^!

iinU eiligfl üorgefc^i^t, 25atterien, bk mit ermübeten ^ferben nic^t

frf;neU genug galoppierten, mit ^rten SÖorten angetaffem Der ^ünb

Ui SJJontignt) unb füblicl^ lägt nic^t lange mit feinem ^imt auf fic^!

ttxirtem Daö mar torauö^ufe^en» Slber t)ö(Iig überrafc^enb ip e^,

ba^ and) fübmefllic^ Slmanmeiler franjöfifci^e S5attcrien, ''^utti^t auf

nic^t me^r aU 600 2}?eter ba^ g^euer eröffnen» Dag bie äugerpen

linFen beutfd^en S5atterien i^erumgefc^menft merben, fann nicl^t t>iet

Reifen» ,S3on t>orn, linH unb ^alb im ERiidten nicl^t nur üon einem

furchtbaren ©ranat^, ©cl^rapnell^ unb ^itraiHeufenfeuer, fonbern a\xti)

tjon einem mörberifc^en ©cf^nellfeuer ja^Ireic^er ©d>ügenfc^märme über<=

fd^üttet, erlitt bk 2lrtillerie öon 2lnfang an ungeheure SSerlufte»'"

Daö £>berfommanbo aber be^arrte trog beö programmmibrigen

Sßiberflanbö nörblic^ beö angenommenen geinbflugelö M feiner 2lufj5

faffung, ber geinb fei im Slb^ug auf ^riet), erflarte alleö nörbli^

SDJontigni; la ©ränge für t>orüberge^enbeö grontmac^en öon ^at\(i)^

flaffeln unb billigte nur ben füblic^ fte^enben Gräften ernp^fte ^üx^
bigung ju» Deö^alb mürbe bk ^ntmidflung ber linken glügeli^orpö

(©arbe unb XII.) burc^ ba^ Öberfommanbo fomeit nad^ (Süben suj*

fammengeaogen, ba^ fc^lieglic^ für bk entfc^eibungbringenbe Umfaffung

noc^ eine ganjc SSrigabe, bk 4S» beö XII. ^orpö, übrigblieb* Uwb

,,maö auf bem linfen glügel ju gefc^e^en ^atU, blieb bem felbpän;^

bigen (^rmeffen ber Diöifionen, ja S5rigaben überlaffen", fagt ©raf

©c^licffen. ©o trat an ©teile ber Operation plumpeö, piermägige^

Slnrennen gegen bk feinblic^e geuerfront Der fc^lieglic^e €rfolg ifl

ber Übermacht unb ber 2lufOpferung ber Xruppen ju t>erbanfen; ba^

SSerbienft ber gü^rung befielt lebiglic^ barin, bk S3lutopfer für biefen
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^fotg fo ^od^ n>ie möglicl^ getrieben ju l^aSem Die p^rung burc^

bk unterflellten ©eneralforntnanboö ergänzte hierin bu SD^agna^men

beö ^berEommanboö in burc^auö entfprec^enber 2Öei[e» ©o trieb ©ene*

tai t). 2i}?anflein bie 3» ©arbebrigabe gegen ^mei in ©c^ügengräben

eingeniflcte fran^öfif^e Dioifionen Ui Slmanmciler o^ne irgenbmelc^e

2(rtiUerieunterPügung t)or» Unb ©eneral o. (Steinmeg fd^meic^elte fic^

nac^ ^müdbxüdm ber feinblic^en S3ortruppen, ben ©egner in bic

gluckt gefc^Iagen au ^aben, ^egte burc^ bk ^nge beö »^o^Imegö (Btcv^

t>elotte—©t* Jpubert Snfonterie, SlrtiUerie unb fogar ^aöallerie jur

Sl^erfolgung gegen bk feuerfpeienben ©c^ügengräben ber fran^öfifc^en

^auptpeHung. Der Erfolg mar, ba^ neben ungeheuren SSerluften ein

regellofeö Durc^einanber t)on $lruppen beö IL, VIII. unb VII. ^orpö cnt^

panb, ba^ txod) bei (Jinbruc^ ber ^ac^t in ^offnungölofer SSermirrung

anbauerte» €in ©egner, ber fic^ nic^t an alten ©tetlen einer über?

nxiltigenben tlhtttnacfyt gegenüber gefe^en ^ätte, konnte l^ier eine ^a*

taprop^c erper Orbnung ]^erbeifüf)rem

3n ben onfci^Iiegenben Operationen, bk in Bzban gipfelten, bot fi^

nur einmal, hti S5eaumont, Gelegenheit, taftifc^e ölnorbnungen ju

treffen» Daö OberEommanbo ber ^IlJaaöarmee ^ielt auc^ ^ier am alt;:

bemä^rten ©runbfag feft, bit Gräfte oor bem ^wf^^^^^^^^^ff^^ ^^^

bem geinb ju t?ereinigem @o führte eö über bit t>ier Kilometer breite

Sinie S5eaumont—SBarntforet^germe brei ^orpö gegen btn geinb, ber

Ui S3eaumont gefucl^t mürbe. Der ©ebanfe, mit einem ^orpö öfllic^

ber ^laa^ auf Wlon^on tJorge^enb bem ^tinb btn Slücf^ug ab^ufc^nei::

ben, mar ju abfurb, um in bem ©ebanfengang eineö bamaligen ölrmeei^

befehle Slufna^me ju finben, @o Um eö benn auc^ ^ier ju bem alt?

gemobnten Erfolg, ba^ nad) frontalem 2(ufeinanberprallen ber eine

fd^lieglicf; ber Übermacht, aber nid/t ber überlegenen gü^rung 'beö

anbern meieren mugte. Der SBeitermarfc^ auf ^ban mar an fid^

auc^ in t)iel formalerer gront angetreten morben, alö eö bit öor^am

benen Gräfte erlaubt Ratten, öon bmtn man px allem ^in noi-^ t>or

ber (Bd}lad}t dn ^orpö (VI.) unb dm ^aöalleriebiöifion nac^ hinten

gefc^icft ^atte» ^in ^ntfommen nac^ Wlc^ien^ märe aber im JiJaufe

beö 3t,2luguft einem entfc^Ioffenen geinb immer noc^ möglich gemefen,

ba er fc^on cttüa ^ebn Kilometer mefHic^ (Seban, ^albmegö 'Bejiereö,

an ber am metteflen mefHic^ angefegten b«utfc|)englügelFolonne,nocr ba^n

nur einer Diuifion, üorübermarf ediert gemefen märe» Unb biefe konnte
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frü^cpcnö am 2(5cnb beö 31»2(ugufl in ber äJtanfc feiner 3}?arfc^f!affe(n

auftreten» Sa 3}?ac ^a^on eö t^orjog, fic^ bic^t um (^zban jufammens

gu^ie^en unt> bort ergeben fein (Sc^i(ffa( abjuttKirten, mar bic ^nts

midlung ber Dinge nicf>t me^r ju oerberSem

Die 3}^aaöarmee fanb lebiglic^ noc^ (?Je(egen^eit, nac^ alter ^iüt

junäc^fl ^mec ^orpö auf ^mei Kilometer Eingrifföfront oor bem feinb?

liefen (infen glügel jufammenjubrängen unb mit biefer ©taffei mehrere

©tunben f)>äter M ber rechte glügcl ber D^lac^bararmee, mit ber eigenen

teerten ©taffei, bem ©arbeforpö, mieberum fpäter aU mit ber linfen

anjutretem Die fok^ermagen üereinjelt öorgefc^i^te ©übflaffel (XII.

unb IV. ^orpö) geriet bei einem franjöfifc^en Durc^bruc^öi>erfuc^ in

bebenflic^e ©efa^r, rec^tö aufgerollt unb in bk €^terö geworfen gu

werben» 2llö bann baß ©arbeforpö inö ^efec^t trat, mürbe fein ^infag

burc^ bk enge 9}?affierung ber ©übftaffel fo meit nad^ ©üben gebogen,

bd^ eö feinerfeitö immer nod^ t>om franjöfifc^en Sflorbflügel überragt

unb ber ©efa^r einem glanfenangriffö aufgefegt mar»

€ö foll nun nic^t tJerfannt merben, ba^ öiele biefer taftifd^n ^if^^

griffe hiß ju einem gemiffen ©rabe ju erklären finb burc^ Unfic^er^eit

unb Ungemig^eit, biz im Kriege ja bit Spiegel btlbem Dag man allere

bingö nic^t banacl^ jlrebte, burc^ geeignete 2lufnärungömagna^men

biefeö notmenbige Übel nac^ 2}2öglic^feit einjufc^ränfen, mar ein ©runb^^

fehler ber bamaligen Xattit 2(ber auc^ ber 2)?ilberungögrunb einer

ungegarten Sage vermag nic^t alle öerfe^rten SOJagna^men ^u entfc^ul«

bigen» Diefe entfprangen jmei ^auptfe^lerquellen: erpenö fugte biz

0efec^töfü^rung auf einer hochmütigen Unterfc^ägung ber geuermir^

fung gegenüber ber alleö niebermerfenben ^nd)t beö Snfanterieangriffö»

^aö gebor t)on Poppen ber Snfanterie beö großen ^önigö nachrühmtet

,,2llö ging burc^ alle ©lieber ber gront ein eifern ^itt,

Xxitt fie i>emic^tenb nieber in (^taxih^ rt)aß nic^t entfliegt"

baß glaubte man für emige ^ciUn ungeachtet aller gortfc^ritte ber

SBaffentec^niF al^ ^öangelium anbeten ju bürfem Der tief im preugi^

fc^en Jpeere eingemurjelte ^onferoatitjiömuö, baß eigenfinnige geft^alten

an veralteten Xrabitionen, bic 2(bneigung, bem dlcmn bit gebü^renbe

fBertung zuzubilligen, baß finb bk SBurjeln biefeö tjer^angniöoollcn

Srrtum^»

Sluf bem operativen ^tbitt aber fel^lte tß jmeitenö an SJerflänbniö
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für bte Seiten ber ^ricgögcfc^tc^te» ^raf ©c^ticffen fagt baju: „Sic

Generation öon 1870 lebte t?on D^apoleonifc^en Überlieferungen. 2Öaö

fie üon fic^ aU prategifc^en ©c^ag au^ ben getbjügen beö grogen

^riegömeifterö geborgen ^aitt^ mar aber nic^t bie ^eriobe feiner großen

©iege tjon ^aurxQO hi^ grieblanb, fonbem ber ^zit beö nac^ruffifc^en

D^iebergangö entnommen. Dag Ulm burc^ eine grogartige Umgebung,

Scna burc^ breite, umfpannenbe S^ügel, 2(ufterli§ unb J^^^^^^nb burc^

Singriffe auf eine, ^atmg^o burd^ fold^e auf Uibt gtanFen gemomten

morben maren, blieb unbead^tet dagegen tvmbt bU ^inbilbungöfraft

mächtig angeregt burc^ ben riefen^aften Singriff hü Seipjig am 16. 10.

1813 gegen bk feinblic^e WlitU unb burc^ bk mieber^olten S^erfucl^e

hti SBaterloo, bk englifc^e gront ju burc^brec^en. I5ag gerabe biefe

Eingriffe mißlungen maren unb büß tragifc^e ^nbe beö Eorfifc^en ^U
ben herbeigeführt ^aben, mürbe über i^rer ©rogartigfeit t>erg€ffem

©eitbem galt aU unumpöglic^e $8ebingung beö (Siegel bk SJJaffen*

bilbung öor ber ^d}iad}t 3n tiefen, gebrängten Kolonnen follte mar;:

fdf^iert, in fc^malen, tiefen 2[)2affen bk Slrmee t>erfammelt merben.

^it biefer D^lapoleonifcf^en 9}2affentaftiB maren bk I)eutfc^cn an bk

"Saar unb an bk Wlo^el öorgegangem 3m nachhaltigen, mo^lgenä^rten

Kampfe follten fie mit @tog auf (Stog bk feinblic^e (Stellung jum

^inpur^ bringen. Daö auöjufü^ren, üerfuc^ten fie benn auc^ Ui Gra^

i>elotte unb trugen einen glänjenben ^igerfolg baöon. S5ei ^t. ^riöat

aber fe^en bk tiefen Kolonnen lange Linien t?or fic^, benen fie nic^t U\i>

fommen können. Sn fürjefler ^tit ifi bk feit 3ena tjerurteilte Sinearj^

taftif üon Snfanterie unb 2lrtillerie, menn auc^ in ro^er gorm, mieber^

l^ergeftellt. !i!inie Mmpft gegen Sinic, unb in biefem Kampfe fiegt bit^

jenige, bic aU bit längere bic feinblic^e J^Fe umflammem l^ann.

Snflinftmcigig ttxir man ju ber alten ^ampfmeife jurütfgefe^rt, H^

griebrid^ ber ©roge mit btn Söorten empfol^len l^atte: ,2lttaquieret fie

brat> mit unfere fc^mere Kanonen, mit ^artätfc^en befc^offen unb \o^

bann i^mn bi^ glan!e gemonnen.*

Die ^riegögefd^ic^te mieö bit <^d^n>äc^en t>on Singriff nnb S5er*

teibigung. ^^ fc^eint aber, ba^ ^olth ber einzige Wlann beö preugifc^n

Generalpabeö mar, ber fie erfonnt unb bit richtigen @^lüffe batauß gej:

gogen fyxttt. Mm feine Stellung räumte il^m nic^t ben beflimmenben

€influj5 auf bit SQ^aßna^men ber 2lrmeen ein, ber burd^ S5efe^l l^ätte

erfegen fönnen, maö an t)erpänbniöi?ollem ^inge^en hti btn unttv»
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.pcllteit gü^rcrn fehlte» @o fc^en mir bie fein angelegten ^effelfc^lacl^

ten tjon ^orig^Sofefftabt, t)on ^öniggräg, üon Sot^ringen unb ^itfc^

go^ern unb fc^Iieglic^ bi'e auf einfeitigec Überflügelung aufgebauten

©c^Iac^ten öom 16, unb tS^Stugupju funfltofen, fc^ematifc^en grontati^

kämpfen ^erabfinEen, baö (?Jenie erfticft merben im SSufl eigenfinniger

3flü(fftänbigfeit unb Unbele^rbarfeit Der Erfolg i\i jeb^ömal berfelbe,

2(n ©teile beö völligen Untergang^ beö öfierreic^ifc^en *^eereö im

^IbeiPnie trat bk 5^otmenbigfeit, gegen bk ent!ommenen Xeile, bk ben

^ern ju neuen Jpeeren bilben konnten, bk £)perationen fortzuführen.

Sin Stelle ber Sernici^tungöfc^lac^t hzi SSitfc^-Ja^ern entkam Wlac

Wlal)on tjom (Sc^laci^tfelbe tjon Sßört^ nac^ ^^alonö unb erforberte

neue 6c^lac^ten, um unfc^äblici^ gemacht ju merbem Die 9l^einarmee

mürbe nic^t t>on Wlti^ md) Luxemburg unb S5elgi«n abgibrängt unb

bamit jum 2(btreten öon ber S5ilbfläc^e gejmungen, fonbern nur nac^

S[)2eg ^ineingemorfen, unb banb bort tin ^elagerungö^eer t)on 200 000

Wlann, bk fpäter operativ fe^r fc^mer^lic^ entbehrt mürben, illuö einem

Erfolg, ber ben ^rieg mit einem ©ci^lag beenben Honnte, mürbe jebeö?

mal ein <Bd}xitt auf einer ©iegeöba^n, beren Sänge nic^t abjufe^en mar.

SSergleic^t man ben allgemeinen <Stanb an taftifc^en JJä^igfeiten

beö beutfc^en ©eneralflabeö unb ber auß i^m r>ert)orgegangenen Xruppen?

fül;rer öon 1914 mit benen üon 1866 unb 1870, fo !ann gefagt merben,

^ag t>on ben brei ^auptfdfimäc^en ber tegteren ^eriobe,— bk Strategie

ber Xiefe fomobl im operativen 2Iufbau mte in ber (Sc^lacf)t unb b^r

baburc^ bebingte SSerjic^t auf glanfenmirl^ung, ber 9}?angel an ^nfi^

flärung unb fc^lieglic^ bk Xec^nif unb ©elänbe ^cxa^fyknbc Zattit —

,

bk erftere fic^ immerhin cr^eblic^ geminbert ^at^ menngleic^ auc^ bic

t>on ^oltU unb <Scl)lieffen gebotene, unübertrefflicl;e Einleitung nic^t

0an3 bk grüc^te tnig, bk i^r gebührt ^ätkn. @o manc^eö, maö bk

operative gü^rung im Sßeltfrieg jeitigte, ^ttt vor bem Urteil ber ^lU

meiner auc^ fc^merlic^ beflanben. Der !2e^rfag ©c^lieffenö, ba^ hd

nebeneinanba- vorgebenben Kolonnen einem angegriffenen ober auf

fitarfen SBiberftanb geflogenen D^lac^bar feine mirffamere Unterpügung

gemäbrt merben Eann, aU baburc^, ba^ ber ^at\d) in ber bi^b^rigen

SRicbtung fortgefegt unb fo ber ©egner beö D^lac^barn, in ber glan!e

ober gar im Slü^en bebrobt, in bk gefäbrlic^fie Sage gebracht mirb,.

blefe ©runblebre mürbe in ber ^^rajciö immer .mieber auö ben 2lugen
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verloren unb bafür „auf ben ^anonenbonncc marfc^iert'^ I)urc^ tafj^

tifc^e ^nttapung begab man fic^ bec rcifcnbcn pratcgifc^en gruc^t

^0 lieg fic^ bie brttte 5(rmee am 23. Slugujl: 1914 burc^ bie jmeite

2(rmee au taftifc^er Unterflügung herleiten unb t^erlor baburc^ bic ^ög^
licl)hit aur Operation» Unb alö am 29. Slugufl mieberum fomo^l v)on rec^tö

t)on ber jnjeiten Slrmce, mie t)on linfö t?on bec mertcn 2(rmee »g)ilf€*

rufe 3um unmittelbaren Eingreifen mefilic^ ^irfon b^m. mepUc^ (Seban

an bie britte 2lrmee ergingen, ba fc^manEte ba^ 2(.£).^. 3 lange,

melcl^em D^otfcl^rei mel^r ©e^ör gefci^enft «jerben foUte, unb cntfc^lo^

ficif) fcf)lieglicf; für bk Unterpügung ber vierten 2lrmee* Daö einjig

richtige aber märe gemefen, deinem ber 2(nfinnen flattjugeb^n, fonbern

befc^leunigt gerabeauö meiter^umarfc^ieren auf Üleimö. Dann i)ätk

bk 2(rmec einen S^orfprung gewonnen, ber an fic^ junäc^jll beit SBiber^

fianb öon betben 9lac^barn entmurjelt f)ättt unb tt)eiter^in bk ^ög^üd)!^

fdt t^ernic^tenber 9flü(fenangriffe gegen ben einen ober anberen ©egner

je nad; ben gorberungen ber großen Sage geboten ^ättt, Daö 2l.£).^. 3

aber verfließ gegen bk im grieben im Ubermag geprebigte Se^re

©c^Iieffenö. X)k über^olenb« SSerfolgung unterblieb. 2)er ©egner ent?

tt)ifc^te unbe^eHigt ^an ^atk ttjieber einmal einen „orbinären'^ (Sieg

erfoc()ten.

2lllein bk S5eifpiele bafür, ba^ bie ^ruppenfü^rung in $8er!ennung

ber Sage unb beö grogen operativen Seitgebanfenö 9}2a§na^men traf,

bk bk ^länc ber ^ö^eren gü^rung gerabe^u burc^frengten, finb im

SBeltfriege tr>dt feltener, wenn nic^t üha^npt gar nic^t ju finbem

2)ie »^auptgebanfen 2}?oltfefc^er unb ©c^lieffenfc^er Strategie — fd^on

im Slnmarfc^ bk Umfaffung au erftreben, einen (Sc^merpunft an ber

aur Entfc^eibung g^wä^lten Stelle au fonftruieren — maren Ülllgemein*

gut ber gü^rung geworben unb würben t)erfiänbniöooll angewanbt.

Die ungeheure S5ilbungöarbeit ber beiben 9}2änner fpringt flar inö 2luge,

bk ernpe wiffenfc^aftlic^e Ölrbeit beö beutfci^en ©eneralflabeö auf bem

Q^thkk ber grogen C)peration ^attc i^re grüc^te getragen.

2luc^ bk aweite ber »^auptfc^wäc^en ber Zattil Don 1866 unb 1870,

bk mangelnbe 2lufElärungötätigfeit, war erfolgreich bekämpft worben,

3a, ber -Erfolg war ^ier wo^l ber öollflänbigfle. Die Erfenntniö ber

9'lotwenbigfeit ber SlufHärung war nic^t nur ©emeingut ber gü^rung,

fonbern fc^lecl)tweg be^ ^eereö überhaupt geworben*

Dagegen war eö nic^t gelungen, btn ^dm au ber btittm ^ranf^it



2)ie ©ic^crl^cttung guter 5üi^f""3 i" bcr ^rtebcn§arbeit beS ©eneraljltabeS 27

t>cr früheren Xatüt, ber auf veralteten Dogmen aufgebauten dJefec^tö?

fü^rung, auöjumerjem Die 25emertung gegebener gaftoren, üor allem

fomeit fie Xec^ni! unb 'J)ft)c^ologie betrafen, JranEte noc^ in ä^nlic^er

SBetfe mie 1870 an btm Erbübel preugifc^^beutfc^en ^eermefenö, bem

^onfert)attt»iömuö, ber bie $trabition über i^ren gemig nic^t beflreitbaren

SBert pellte- jpierüber ijl: an anberer (Stelle 9^ä(^ereö auögefü^rt (f{el;e

©ei'te 29ff0* 3m ©inne (Sd^lteffenö lag bkö ma^rltc^ ntc^t, iKllein

feine Se^re fiel ^ier auf einen 25oben, in bem ber im preufjifc^n Offi^

jierforpö ju einer 2lrt 2(f>nenfultuö an^^tUlbck »§ang am Sllten bic

fd^ioad^en ^eime be^rrlic^ jernagte»

€ine meitcre ©c^itHtc^e beö beutfc^en »^eereöförperö, bk übrigenö

n>o^l bk meiflen »^eere teilten, barf ^ier nic^t mit ©tillfc^meigen über^

gangen merben, obgleich ber (5Jeneralfi:ab — menigftenö für bk griebenö-

^dt — hierfür ni^t üerantmortlic^ gemacht merben Eann: eine gewiffe

D^ieigung ^um Schönfärben» ^ein grontoffijier mirb i^r Dafein ah
preiten* ©ie cugerte fic^ alö ba^ (Streben, S[^ängel nac^ 3}?öglic{>Eeit

gu i^erbeden, bk 5lruppe unter allen Umflänoen ftetö im öorteil^af^j

tepen Sichte ju jeigem Der Äern mar jmeifelloö Strebertum, M man«

d^em auc^ ba^ bmci) perfönlic^e SSer^ältniffe erzwungene 2ln£lammern

an bk ^infünfte beö attinn Offi^ierö ober ^rbienen einer (;ö^eren

^enfiom 2luf biefe 3wf(Jmmen^ange einzugeben, mürbe an^ bem ffia\)f

men ber Stubie l^inauöfü^rem Der ^eneralftab ^attt fic^ mit bk\cn

€rfc^einungen nur ju befaffen, fomeit fie bem SÖBert beö ^riegöinflru«

mentö Slbbmc^ ju tun bro^tem X)a^ mar allerbingö ber galL Slbgefe^en

t)on ber ^armloferen ^^pt^k^ beö „5türfen'', ber in feinem Streben nac^

einem frönen S3efi^tigungöbilb bk Struppe immerhin boc^ übtt, mu§te

bagcgen ein „corriger la fortune" Ui gefecf;tömägigen Sc^iegen unb

ä^nlic^en Übungen, bk ©runblagen für taftifc^e ^ti)xm abgeben follten,

mie eö, menn au(^ feiten, gelegentlich t)orEam, unbebingt t>erurteilt

merben» Denn eö braute fc^mere taftifc^e Srrtümer mit fic^» Über ben

Schaben, bm unfriegömägige griebcnöübimgen gefliftet l;aben, i\i an

anberer Stelle ((Seite 3t ff») Dflä^ereö gefagt» Der ©eneralftab mugte

biefe Sc^bli^Eeit ernennen unb ju befeitigen flrebem

©ar erfl im Kriege mar biefeö St)jlem ftreng ^u verurteilen» 2(ber

maö in langer griebenögemö^nung eingemurjelt ip, ^ann im 'gäbt nic^t

von ^eute auf morgen ausgerottet merben» SBo^l gab eö ^ier feine



^Mett, feine mol^lmonenben $8eobarf>tec unb ^telaufne^mer, allem ba^

©treben, bte eigene ^erfönHc^Beit inö öocteil^aftepe Sic^t ju fe^en,

fanb önbere ^chkU. Die öon bet £)«^«S» cin^efocberten regelmäßigen

S5etid;tc über ben ^ampfmert ber Diöifionen bargen für manchen ^om^:

manbeuc eine fc^mere 33erfuc]^ung, rofigere garben aufzutragen alö eö

bk fyitU SBirflic^feit geboten ^ätk. Unb mo biefc SSerfuc^ung Utvn^t

übermunben mar, ba fttkf) ba^ im Unterbemugtfein \zit langen Salären

Bejle^enbe ©treben, ba^ S5ilb nid^t gar 5u fe^r ,perfnallen" ju laffen,

gar mand^eö „erfc^öpft" unb '„mübe'' auf bem langen 2öeg, bm ber

^md)t t)on Diöifion über ^eneralfommanbo, ^.OS. \xnb Heeresgruppe

jur 0*^*^. aurütfjulegen i^atte, Unb bk golge n>ar, ba^ ber 0*^JL

eine ber elementarjllen Unterlagen für reelle Kriegführung entzogen tmt:

bk abfolute SBa^r^eit über bm Juftanb ber Xruppen, mo^te fie

aucl^ nocl) fo WUt unb nocl^ fo peinlich für ben ?dmä}tmbm fein»

9flü(ffic^tölofeS ^infc^reiten gegen jeben gall einer Sa^rf^itSbeugung

auf bk\txn Q^thkt^ folange eö nocl^ an ber $tit mar, l^ätte bm (^mcxah

^ah t)or unheilvollen Stttümern bema^rt, mie fie befonb^rö ba^ \Xn^

glüd^öja^r 1918 aufaumeifen l^tte.

4. Kopitel

T>k beutfclfte ^rieben^taftif unb bic Slu^bilbung ber Gruppe

Eigene unb feinblic^e 2Öaffenmir!ung, ^tbeuUxn^ btv moralifc^en

gaftoren finb, mie auf <Bdtt 3 ausgeführt, bk 9lid^tlinien für bk

taftifc^en ©rttnbfäge unb bamit für bk 2luöbilbung ber Xruppe« ^
bk SÖaffenmirhmg mit jerflörenber auc^ ftarfe moralifc^ SBiri^ung

öerbinbet, ..(leiten Uibt in enger SBed^felmirhtng»

Der moralifc^e 2Öert einer Gruppe ift abhängig t>on ber @üte beS

€rfageS unb t>on ber B^tdmä^iQteit ber folbatifc^en ^rjie^ung» ^r

mirb ba^er hd einem Jpeere, beffen (pfeift nic^t burc^ äußere SSorgänge

(politifc^e Ummäljungen u» a.) benachteiligt mirb, im Saufe ber grie-

benSjal^re eine annäl^emb gleid^bleibenbe (5Jrößc barftellen» SlnberS bte

Sßaffenmirfung» 6ie mäc^ft mit ben Jortfd^ritten ber Sßaffentec^nif,

meijl: alfo eine bauernbe ^Steigerung an materieller nnb moralifcl^er SSir^

Fung t>erbunben mit immer mieber neuen 5luöbrucföformcn auf, Die Jort»

entmicflung ber taftifc^en 5lnfc^ungen unb ©runbfäge i)at \id) ba&er in

erfler Sinie öon ber (JntmidElung ber SBaffented^nif leiten ju laffem
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^r gute Ztd}niht im ©cncralftaS mtrb fie nic^t unterfc^ägen, bie

SBibcrflanböfroft bcr moralifc^en gaftoren gegenüber ber SBaffenmirfung

tt>irb ber gute ^ft)c^ologe nic^t ükrfc^ägem Der be^errfc^enbe ^in^

ftug ber bauernb mac^fenben ©röge gegenüber ber m«^r unt>eränber-

lic^n ^onftante mug erfannt unb gemürbigt merben» 3m beutfc^en

^eere mar biefe 3(nfci^auung nic^t fc^arf ausgeprägt ^ö mar bk^ bk

erHärli^e ^^lac^mirfung zweier Kriege, bie eine golge beifpienofer @iege

b<ir(l;enten» Daö gehobene ©efü^l beö (Sieger^ entführt btn SSerflanb

aU^u leicht üom S3obeu ber ^kflid)fdt Die moraltfc^e ^titt erfährt

eine gemic^tigere SSemertung, aU t^r jufommt» 3Birb aber ber meniger

t>eränberlic^en (^Jrcge m ber oben ermai^nten Sled^nung ber auöfc^Iags

gebenbe ^influ§ gegenüber ber t>eränberlic^en jugeflanben, fo ifl bk

mtüxliä)t golge baüon m *^ang am 2lltbett>ä^rten* (^ö entfielt bann

ber übergroße ^onfert?attt>tömuö im Jpeermefen»

Diefer ^onfert>atit?iömuö mar auc^ im beutfc^en »^eere jiemHc^ ^err^

f^enb gemorben» 2Benn ^raf (Scblieffen fagt: ,,Die Generation t>on

1870 Uhu t)on D'lapoleonifci^en Überlieferungen'^, fo ift U^ ju einem

gemiffen Grabe üon ber Generation t)on 1914 ju fagen, ba^ fie öon

ben Überlieferungen t)on 1870 lebte. Die in lang jurütfliegenber geuer^^

taufe ermorbenen Lorbeeren mürben unberec^tigtermeife jum 3mmors

tellenfranj. General l^ubenborff Bennjeic^iet fclbfl biefen .^onfettjatioi^^

muö mit ben SBorten: ,^'^<iß S3e^arrungöüermögen ber ^Iruppe i\i grog.

@o mar eö im ^rieben, fo blieb eö im ,^riege/' Daö S5e^arrungös

vermögen ftedte aber im grieben nici^t nur in ber $truppe, fonbern auc^

fe^r tief eingemurjelt in i^ren gül;rern unb I^e^rmeijlern. Graf @ erlief

^

fen, ber für folcl;en ^onferoatioiömuö ju Har fa^, erfuhr felbjl feine

Jä^igfeit, aU er bii bereite ermähnte ^c^affung einer fcl)meren Slrtil^

lerie beö gelb^eereö er^mingen mu§te. 2lber feine Sebenöfä^igfeit, bit

in bem fraftfpenbenben 25oben fiegreic^er $trabition murmelte, tvermoc^te

aud) er nid)t ^n unterbrüden. ^ine unbemugte Sronie liegt baxin,

menn gerabe bie befonberö jä^ am 2llten l^ngenben toife im beutfc^en

^eere fic^ mit S[^orliebe aU Präger unb ^üter beö friberi^ianifc^cn

Geifteö bezeichnetem Der Getfl griebric^ö bed Grogen mar nid)t

me^r lebenbig, fo oft er auc^ 0zxt mürbe. Der fortfc^rittlic^e ^m^
fönig, ber bem ^urfürflen öon ©ac^fen am S5orabenb beö ©iebenjä^::

rigen ^riegei^ auf btn SJor^alt, für fein S^erlangen gebe eö feinen ge^^

fc^ic^tlicl^en $8organg, in geijirei^em (Spott ermiberte: „3c^ mi^ nid)t,
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ob ©ie cö miffcn, tag tc^ mir ctmaö barauf jugute ^atte, origineH ju

fein'', er mügte ftd^ im ©raSe umbrc^cn, ^atte er fo manc^eö eigene

finnige - gefi:f)alten am nic^t me^r 3^it9^«^^§^« aufgerechnet auf ba^

^onto feineö ©eifieö gefcf)rieben fe^en muffen»

I)k UntcrfcfKigung ber Xec^nif jugunflen ber unmiberfte^ücl^en Wlo^

td ber $lruppe fpiegelte fici^ im ganzen beutfc^en öffi^ierforpö» gu

feinem ^ommanbo fanben fic^ fo menige freiwillige SDiefber wk ju bem

3ur Si}2ilitärtec^nifc^en Slfabemie» 3^r 9^ame „©c^lofferafabemie" fenn«

^eicl^net bk Sluffaffung beö beutfc^en Offi^ierö, ber tec^nifc^^^miffem

fc^ftlicf)eö ©treten alß tttr>a^ feiner fo^iaten Stellung nic^t fo rec^t

^ntfprec^enbeö anfa^» Unb biejenigen Xruppen, beren Eigenart baö

25efoffen mit Xec^nif forberte, empfanben ber läc^etnben »^erablaffung

beö Offijierö einer „Mmpfenben Söaffe", tt)ie bk Snfanterie unb ^a^

öaUerie fid> gerne nannte, gegenüber oft ein ©efü^t ber 33erlegen^eit

2)er gelbartiHerij! befonberö lehnte ben fRuf beö Ztd)mht^ mifad)

mit Seibenfc^aft <ib. ^in ^afernenmig, wie in folc^en mancl;mal ein

tt>af)rer ^ern pecft, U^an^pkU, ba^ für f^n hinter ber Gruppe ber

(Stangenpferbe bk SBaffe unanflänbig ju werben beginne» Die XaU

fac^e, ba^ in ber breiten SDJaffe beö £)ffi3ier!orpö ber Xec^nif bte gefc^il^

berte ölci^tung entgegengebracht würbe, ift ber bejlte 35eweiö bafür, ba^

aud) bie leitenben ©teilen beö ^eereö biefe gertngfc^gige 2luffaffung

teilten, ©onfl Ratten fie i^r i^rer S5ebeutung entfprec^enben (Eingang in

bit $truppe üerfc^afft. 3m übrigen fpric^t auc^ anß bem @eift ber

Dienflüorfc{)riften ba unb bort ttn>a^ üerlümmerteö tec^nifc^eö SSers

pänbniö, vok nac^^er auögefü^rt ip.

Die notwenbige golge einer mangelhaften tec^mfc^en ^tnfic^t ift um
^utreffenbe S5ewertung ber SBaffenwirfung» Unb naturnotwenbig mug

fic() bieß hü ber ^infc|)ägung beö geinbeö nachteilig geltenb mac^n.

©c()on 1870 franfte bit beutfc^c 3nfanterietaftif an biefem ©elbfl^

betrug, nur erfltc!te ba^ ©iegeöbewugtfein biz nac^^erige ^rfenntniö

eigener geiler. Daö ©c^ulbeifpiel hitttt ber Eingriff ber erften ©arbe?

Snfanteriebrigabe auf ©t.'^Jritxit am t8.3(ugu(l» @raf ©^lieffen fc^ilbert

i^n wie folgt: „Die ^rigabe ^attt frül;er gebeert in ber ©cl;luc()t i^on

»^omecourt geflanben, war aber bann, bamit alleö b^bfc^ beifammen

wäre, auf bk ^öben in baß gernfeuer ber ^^ffepotö unb ©efcpge

gebolt worben. ^latt Ratten bit 9}iannfcl)aften bicr auf ber Q.tM v^e^

legen unb eine gan^ anfe^nlic^ 23erlufllifle auff^ellen fönnem SSie eine
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€rTöfuti9 cmö ber unerträglichen Sag^ mürben nac^ jmeiftünbiger SÄaft

bte ^ommanboö jum Sluffprmgen, 2(nmarfc^ieren unb 3flec^töfc^men:j

fen aufgenommen. 3«m nachhaltigen Eingriff auö ber ^iefe rücften

üor: eine bünne (Sc^ügenlinie, t>ier ^ompaniefolonnen, jmei ^alb^

Bataillone, üier ^albbataillone beö jnjeiten, jmei 25atatllone beö bxittm

$lreffenö. ©obalb baß Ojlenbe üon ©te* SDZarie erreicht ifl, Serben

mit ^alblinfö::, fajl linEöum bk tiefen ^^auffeegräben überfc^ritten,

unb, um nic^t hinter bit oierte S5rigabe ju fommen, mirb noc^ ein

©tücf meitermarfc^iert, bann bataillonö^ ober fompaniemeife recl)tö

eingefcl^menft ^ie SSerlupe, bk tm^xenb ber jmeiflünbigen fSia^i noc^

üer^ältniömägig gering gemefen maren, mehren fic^, fobalb bk '^ti^

gäbe fiel) in 2)2arfc^ O^fegt, erreichen eine erfc^recflic^e »^ö^e beim Über^^

fcf;reiten ber (^^uffee unb nehmen md^renb beö glanfenmarfcl^eö ta\xm

ah. (im ungeheure ^tanhmoih nm(^\U bk biegte Kolonne, in bk üon

rec^tö unauögefegteö ^cl^nellfeuer ^ineinpraffelt, ^'ranaten einfc^lagen,

mä^renb n?eige SBolfc^en i^ren Sn^alt auf bk ?)arabefolbaten beö

^otöbamer Sujlgartenö entlaben, bk unbeirrt burc^ bk auf fie eins^

bringenben ©c^rec!en mit „linfö unb rec^tö" im unöeränberten ©leic^s^

tatt meitermarfc^ieren. „SSormärtö, t)orn?ärtö/' ma^nt beflänbig ber

S5rigabefommanbeur, ©eneral o. Reffet, „oornxirtö'' fc^lagen bk Xartu^

bourö, blafen bk Jporniflen, unb üormärtö bringen bk ©renabiere.

gatal, ba^ burcf; baß fortma^renbe fallen ber ^mk immer wieber 2lufent:^

l^alt gefclfMffen mirb, immer mieber t)on neuem SSorbermann unb gü^^^

lung genommen merben muffen/' Der Singriff mürbe o^ne einen @c^u§

2lrtillerietiorbereitung unternommen*

Die ^ranf^eit t)on 1870 beftanb auc^ nod^ 1914. SSiele Singriffe,

befonberö bk beö ©pät^erbfteö 1914 an ber ?)fer, miefen biefelbe

Fehlerquelle mte ber Singriff t>oml$.Sluguftl870 auf: triigerifc^e Untere

fclHtgung ber SSaffenmirhing unb S^erfennung ber ©renken, bic.fie bem

Snfanterieangriff ^k^t Der ©eift beö gelbmarfc^allö oon 2}Joenenborffj

ber hei Sluerflebt bk fd^mac^e preugifc^e Snfanlerie mit einem ^c^

banfenlofen* „S^ifc^e gifc^e, gute gifc^e'' gegen ben überlegenen ©egner

^egte, ging 1914 gelegentlich immer noc^ um tryit früher. Sluö ber

Unterfchägung ber feinblic^en SBaffenmirfung ^erauö entftanb bk bki)U

©c^ügenlinie beö beutfc^en 3nfanteriereglementö. X)k Slbfic^t, bk ibrer

S5ilbung jugrunbe lag, im ©c^ügengefec^t bk Feuerüberlegenheit ju

erringen, 3eugt t>on einer Überfettung ber eigenen Sßaffenmirfung*
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2)er ^mx Uibtt Srrtümcr ijt mangcinbeö Ucf}m^d)t^ ?ßct^änbmß für

^ciftungöfcif)igBcit beö Snfantcriefcuerö gegen $kU t)on üerfc^iebenec

^röge. Daö Se^rgelb, baö 1914 U^a^lt merben mußte, mar baö

gleiche mie 1870* Da bamalö ber ^rieg naci) brei SSiertelja^ren ju

^nbe ttxir, machten fic^ bie nachteiligen S^lgen biefer UnJoilen bei ber

grogen Übermacht nic^t geltenb, im SBeltfriege fef)lte in ben legten

Sauren bitter bk ^lüte beö »^eereö, bie eine atternbe Xattil bem ^om
fertHitiüiömuö ^um ^pfer gebracht ^atte,

Die prategifc^en S3erf)ältniffe ^ommenber Kriege jmangen ba^ beutfc^

^eer ju rafc^er unb fraftöoKer Offenfioe, mc fpäter (fie^e (Seite 77)

auögefü^rt» D^aturgemäg mugte eö alfo ju ^öc^jlgepeigerter Singriffö«

fraft erjogen merbem Slllein eö ift boc^ nic^t t>on ber Jpanb ju meifen,

ba^ in biefem Streben etmaö ju t>iel beö ^uten gefc^e^en fein mochte

unb bamit bk gorberung nac^ ^r^altung ber ^raft über (SJebü^r in

ben »^intergrunb gebrängt mürbe» Die Unterfc^gung ber SBaffenmir^

fung rüd^te bk ^renjen, bk biefe ber jouc^^^nben Sturmflut beö Furor

teutonicus, „bem unaufl;altfamen Drange nac^ öormärtö^', ju fegen

t>ermocl>te, boc^ etmaö ju meit» ^k notmenbige golge biefeö Xrug^

fc^luffeö maren cr3ie^ungöpft)cl)ologifc^e Xrugfc^lüffe. 2Öaö bem e^r*

licl^en Draufgängertum bcö Deutfc^en an 2lnpaffungöfä^ig!eit abging,

befaß ber t>erfc^lagene granjofe* Dafür fehlte i^m ber (Sc^neib. ^ine

taftifc^e 2lnfc^auung, bk ber SBaffenmirfung ba^ jufommenbe ©emid^t

eingeräumt ^ätU, mußte baju fül;ren, ba^ bk ©efec^töerjie^ung beö

beutfc^en Snfanterifien i^m neben ber 2lngrifföfreubigfeit ganj befom

berö aud) ba^ aud (^Jrünben ber ^affenpfpc^ologie ge^lenbe ju geben

l^attc» Den Slngriffögeift befaß ber Deutfc^e t)on D^latur au^. X^a^

gegen mußte bk ^öc^fte @elbflänbig!eit bem einzelnen SC^anne aner-

3ogen merben» 3n allen Sagen mußte er üor tin „^ilf bir felbjl"

geflellt merben» X)k ^emanbt^eit beö granjofen in ber ©elänbeauö*

nugung, im ^atrouillenbienfl mar eö, bk bk 2lu^bilbung ^u geben

^atU* Wlit einer gemanbteren 3nfanterie mar eine rüdfic^tölofe Offem

fme gerabe fo gut ^u führen» Der ©runb, bk firatcgifcl;e ^lotmenbigfeit

offenfiüer ^riegfüf)rung l^abe eine allein auf €)ffenfiöe, b» ^. bltnbe^

Draufge^en gerichtete 3nfanterietaht5 bebungen, ifl nicl>t (lic^^altig*

X)k Eingriffe ber -beutfc^en Snfantcrie im grül;ia^r 19 IS jeigen jur

Genüge, ba^ bk ^kU flrategifc^er £)ffenfiöe burc^ dm ZaUif^ bk ben

Drang nac^ t>ormärtö mit bin SD?öglic^feiten ber Sßaffenmirfung in
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€inflang bringt, genau fo gut, menn man bk ^räftefc^onung Serücf?

fic^tigt, fogar noc^ bcffcr erreicht mcrben, M bmdfy bk ZaMf, für

bk bct SBig t)cr ^ricgöafabcmie bm D^lamcn ber .„milben @au^' gc^

funbcn ^tte, Dag bie alö 25eifpiel angeführten Singriffe tjor ^rreic^en

ber $kk ^tdcxx blieben, lag burc^auö nic^t an mangelnber taftifc()et

Energie, tvk bk Sln^änger beö 2lltcn triump^ierenb behaupten, fonbern

an anbern ©rünben, tvk unter „Leitung ber Operationen" (fie^e <Bdk

219) auögefü^rt, Da aber im beutfd^en »^eere neben ber (Einfielt, ba§

fünftige Kriege fraftüolle flrategifc^e £)ffenfit>e erforberten, im Untere

ben?uftfein ber ©laube lebte, ba^ bk Xattit t>on ^L ^mat md} \m
tjor unauf^altfam 3um ^ege fü^re, menn auc^ auf blutiger S5a^n,

fo legte biefeö ©laubenöbefenntniö ben ©cl^merpunft ber 2luöbilbung

naturgemäj; barauf, in erfter ^ink ein unbebingt ge^orc^enbeö 3n^

jirument in bk ^anb ber gü^rung ju geben» 2ln ©teile ber ©efec^tö^

erjie^ung trat me^r eine 2lrt t>on ©efec^töbrill» SÖ^enngleic^ bk Dienft'

t)orfc^riften pflic^tfcl)ulbigfl bie ^r^ie^ung jur (SelbpänbigFeit ^erüor^

^oben» Die Xruppe mürbe jur it>unbert>ollen ^ampfmafc^ine, bk reis

bungöloö unter allen Umjlänben i^ren 2luftrag erfüllte ober ftarb, —
folange fic ^ii^ut ^atU. Daö Sßarten auf S5efe^l erjog ^ann unb

Unterführer jur Unfelbpänbigfeit, tjerttefte alfo einen raffenpft)c^ologi'

[c^en geiler flatt i^n ju belieben. Die ^fpc^ologie mar hd ber beutfc^en

Xxttit nic^t ganj nac^ ©ebü^r ju 2Bort gekommen» Unb ba^ i^re

^Oiitmirfung für meniger mic^tig geilten mürbe, lag an ber unjutreffen^

bcn S5eurteilung ber SBaffenmirfung* ^in gel;ler ^k^t btn anberen

nac^ fic^.

Der D^ieberfc^lag biefer 3rctümer mar eine unleugbare 2lngriffö^ege,

Xik Unterfc^gung ber feinblic^en SBaffenmirfung machte bk Jpinmeife

ber Dienfti?orfc]^riften, ba^ bk (Sc^meffcermaffen ber Infanterie, t)or

allem bk Slrtillerie, i^r bk S5a^n jum (Siege erjl: brechen müßten, jum

toten SBort, ^k S5ebeutung i^reiJ ^^^fammenmirfenö, ba^, maö ber

granjofe la liaison d'armes nennt, mar hd unö nic^t t)oll ernannt.

Unb bk golge baüon mar natürlich, ba^ bk Sluöbilbung biefed Jwf^ntmens

mirfen nic^t im erforberlic^en Umfange erjmang» SSir glaubten, eö

burc^ bk ^efe^lögebung ber Jü^rung ficl;ern ju fönnem (So hlkb eö

bem ^rnjlfall vorbehalten, bk (Sc^mierigfeiten biefeö'^uf^n^wenmirEenö

aufjube^en, Unb mie grof5 fie maren, baß illujlriert baß bem^glic^e

klagen ber Snfanterie über bk fe^lenbe Unterftügung burc^ bk Slrtilleri^.
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3n bm gncbcnöübungen mürbe wo^I nur feiten öerfud^t, feftjupeHen,

ob ba^ SSer^atten ber einzelnen Söaffen biefe ^wf^namenarbeit gema^r*

(eiftet ^atU* Die Jolge baöon mar ein Dflebeneincmberarbeiten ber einjf(nen

SBaffen» X)k ©runbbebingung ber ^wf^mmenarbeit fe^Ue: bct^ gegen*

fettige ©ic^fennen^ Die in ber J^auptfac^e auö ber Infanterie ^eröor*

gegangenen ^öl^eren gü^rer betonten in eigener Unfenntniö ber 2lrtilkric

immer nur, ba^ kitten fic^ nac^ ben $8ebürfniffen ber Snfanterie ^u

nd^en ^U. ^ö mürbe nic^t berüd^fic^tigt, ba§ bu Snfanterie i^rer*

feitö auc^ ben ^renjen ber !2ei(lungöfä^igfeit ber 2(rtit(erie Sfled^nung

ju tragen l^abe» 2Bie foUte fie aud^I Dem Snfanterieregimentöfommam

beur mar ja bk Slrtiderie eine ge]^cimntöt>o(Ie 3^n^^. Sr ^atte fic^ nie

©ebanBen barüber machen muffen, ob mo^I bk ölrttHerie hd feiner

Hngriffö^ege überhaupt '^dt jur Unterftügung 1)attt, ob nic^t t)ie(me^r

feine Xruppe i^r einfach meglief. Über büß SnffeUungge^en, bk S^or«

bereitungen beö ^c^ie^enö, bk SÖirfungömöglicl^feiten ber SlrtiHerie

^tU ber Snfanteriegeneral meift fc^r unklare SJegriffe. ^r \)attt oft

jutreffenber ben ^itel ^ß^ßt^iaV^ gefüt)rt, Die 1866 üblid^e ^in*

glieberung ber SlrtiKerie in bk 5i}?arfd)foIonne ironifiert ©raf @c^(ieffen

mit ben SBorten: „Die ©c^lac^ten merben mit einer ftarfen SlrtiUerie

entfcl^ieben. Um bkß Foftbare Wlitkl jum @ieg nic^t ju frü^ ju üer^:

ausgaben, mürbe ber EReferüeartillerie in ber 3)?arfc^FoIonne ein meit

jurücfgelegener ^lag angemiefem €ö mar aud^ gut für ben gü^rer,

menn er mög(ic^(l fpät in bit S^erlegenbeit i>erfegt mürbe, bit frembe

»^iifömaffe ju oermenben,'' 2öer mirb hd biefen ^Borten nid^t an baß

2lu^^itfömittel alter 3nfanteriflen erinnert, Ui benen jeber ^efec^tö*

befe^l ber StrtiUerie ein für aHemat bit ^efämpfung ber feinblic^en

unb ben Pionieren bit ^rfunbung t)on $8rü(fenpellen ^umieö* X)amit

maren bieft fremben «^ilföüölfer nugbringenb für längere ^tit befc^f-

tigt X)it eigentlid^e ©c^lac^t machte bi^ Snfanterie am beften allein»

X)it gegenfeitige Sßefenöfremb^eit mar. in ben ^au).tmaffen beö

beutfd^en »^eereö tief eingemur^elt» 3u i^rer ^efeitigung gefc^a^ menig,

ba fie eben alö nic^t all^u gefä^rlic^ beurteilt mürbe. Xeilna^me t>Ort

Offizieren anberer SSaffen aU ^ü^(fyxmt M bm S5efic^tigungen mar in

ber Jpauptfac^v* bit ^rüde jum gegenfeitigen ,^ennenlernem Der gran?

jofe, bev bii S5ebeutung ber liaison d'armes unb bit S[^orbebingung für

i^r $n^nbdommm ernannt b^tte, mahlte ben einfad^ften 3Beg, um
ein taBtifc^eö ©onberleben tjon Snfanterie unb Slrtillerie ju unterbinben.



€r tjcrfegtc bie £)ffi3ierc, ^t>or fic m Dienftgmbe Farnen, bte tafttfc^ö

gii^rcn mit fic^ brachten, ^mifc^en bm SBaffen* €r fd^f bamit ^tf

twffcrmögen ein ^in^eitöoffijicrforpö unb rottete ba^ Obel geöenfeitiger

SSerpänbniölofigfeit mit ber Söurjel auö» €ine \otä}t SÄagna^e nxtre

im beutfc^en ^eere unmöglich gemefen, bemi fie t>erflie§ gegen bk

Xrabition» S3ei unö ^tte man ja im Gegenteil ba^ urfprünlic^ oer?

einigte Offi^ierforpö ber Jelb^ unb gugartinecte wiebec getrennt* ^an
füllte aber bo^ ben SBert ber franjöfifd^en SÄagna^me unb fud^te fie

in einer 5trt ju übemei^men, bk bk gorberungen ber Xrabition \d)onU,

STUerbingö (|ing bahti ber Sßefenöfern ber franjöfifc^n Einrichtung tjer^

loren, unb eö entjlanb eine blutleere ^opie. €ö würben nämlic^ bur^

bk @eneral!ommanboö einzelne öffijiere ber ^auptwaffen mec^felfeitig

3ur I5ienpleipung fommanbiert ^er grunbfägticl^e Unterfc^ieb mit ber

anberen Einric^ng liegt auf ber ^anb, Der franjöfifc^e Sufanterieoffif^

jier, ber beifpielömeife jur iKrtiHerie t>erfegt njurbe, mürbe ein ^Ikb ber

neuen ^Iruppc mit all berfelben S5erantmortung für feine bienjllic^e

^tigfeit, mit berfelben ^onfequenj für feine weitere Saufba^n wie

jeber angejiammte Slrtillerijlt. Unb fo lernte <r bie neue Sßaffe wirH*

lid^ Fennen, nac^ i\)ut ÜJeifhtngöfä^igFeit unb i^ren <Sonberbebürfniffen*

3n Deutfc^lanb bagegen fa§te ber jur Slrtillerie fommonbierte Snfan?

terieleutnant fein ^ommanbo aU frifierten Urlaub auf» Slnjuflrengen

brauchte er fic^ auf Feinen gall, benn er tt>ar boä) tin ©afl, gegen ben

man ^öflic^ fein mugte; ein guteö Dienflleiflungö^ugniö mar i^m

alfo fieser» Unb ber ^atteriecl^ef, beffen gürforge er ant>ertraut nxir,

war l^eilfro^, wenn ber ©aji fic^ nic^t gum Dienft brdngelte, tJielleic^t

einen ^\xq führen ober gar eine 2(bteilung reiten laffen wollte» Er

f)ättc ja alleö t>erbodPt, ba^ „^ilb" ber ^Batterie t>erborbem Er befam

ein alteö ^ferb, bem eö nic^ö mel^r fd^bete, tr^mtx er eö auf bk

Änie fc^mi§, unb jottelte aU fl^anotjergajl: nebenher* S5ei $8efic^tigungen

mußte er natürlii^ gezeigt werben, aber er erhielt einen gewanbten

Unteroffizier alö (Souffleur, unb ba ber S5efic^tigungötür!e begannt

war, Flappte eö bann auc^* Daö ^ommanbo t>erlief ju allgemeiner 3«^

frieben^eit unb ol^ne großen 9flu§en» Der ^rieg offenbarte bk mangel?

^fte ^wfammenarbeit Dem 2(uge beö ^eneralflabeö, ber bk ©d^wierigs

Feiten beö Snfanterieangriffö in voller SSürbigung moberner Xec^il

erFannt l^ätte, wäre fie fc^on im grieben nfcl;t entgangen*

Eö ift intereffant, bk ©efed^töt>orfc^nften beö beutfc^en unb fram
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äöfifc^cn Jpcereö ouö ber Sl^orfricgöjeit emanber gegenübcrjupcllcn unb

i^re ^cmertung ber tec^nifc^en uttb moralifcf)en gaftoren unb bk 2lrt

unb SBeifc, mie fic baö 3«f<^i^w^^i^^^^^^^^" ftc(>em wollen, ju t>erglcic^en.

Die moratifc^e SSirfung finbct nur im fran^öfifc^en Slrtilleriereglement

^rmä^nung, menn eö fagt: ^Die Slrtilkrie hiäct burc^ i^re laute unb

fräftigc ©timme unb burcf; ba^ ©c^aufpiel ber im ?5^inbe jerfpringenbcn

(?Jefd^offc ber 3nfanterie bk moralifc^e Unterjl:ügung, bk fie braucht,

um ficl^ ben Drang nac^ Dormärtö ober bk SSiberpanböEraft auf ber

©teile ju erhalten/' 2luc^ IDberflleutnant ^aloque trägt in fetner

«^tubie: „L'artillerie de campagne" ben moralifc^en ^inflüffen füzä)^

nung, tt)enn er neben ba^ materielle ^inberniö, baß feinblic^eö geuer

bem Singriff ber Snfanterie in ben SSeg legt, üon einem „obstacle

peur" fpric^t: „La, l'infanterie eprouve, avant de s'y engager, le senti-

ment que le terrain ä parcourir, balaye par les feux ennemis, est

trop dangereux pour qu'on puisse s'y aventurer: eile s'arrete hesi-

tante et s'abrit3 avant d'avoir souffert." ^ier foll alfo bk moralifc^e

2Birfung be^ 2lrtilleriefeuerö ber eigenen Snfanterie baß Sflüc!grat ftärfem

Umgefe^rt foll eö bk feinblic^e 3nfanterie in i^rer ^ampftätigfeit

be^inbern, Oberpleutnant ?)aloque fagt ba^n: „^ine Slrtillerte, bie 3»S5,

burc^ 35efcl)iegung bic Snfanterie einer befejligten Stellung in i^ren

Detfungen nieber^ält unb fie baburc^ am @c^te§en l^inbert, erfüllt

i^re Slufgabe aufö mirffamfte* @ie üerurfac^t bem ©egner feine SSer*

lujite, benn er ift ja gebedEt; aber i^r (Scl;rapnellfeuer mürbe i^m,

menn er bic Deckungen t>erliege, fc^mere S^erlujie zufügen» Die gurc^t

baoor (peur du shrapnel) ^ält i^n öon eigener ÖÖirhmg ah/^ Die

(egtere Sluöfü^rung beö Sberftleutnantö ^aloque i^ bereitö ber SBefenö^

Bern ber geuermalge ^'liüelleö. X)it S^ticl^tigfeit feiner Sluöfü^rungen ijl

burcf; bic (^reigniffe bemiefen» ^ci nnß mürbe er in ber ^tit oor bem

Kriege abgelehnt unb i^m tjorgemorfen, ba^ er eine moralifc^ minber-

mertige Snfcmterie t)orauöfege» gür baß ^oc^ertige ^aUtial ber.beuts

fc^en Infanterie üon 1914 mochte biefe 2luffaf|ung zutreffen, nic^t

me^r aber für bm Durc^fc^nittömert einer Xruppe nac^ längerer ^riegö?

bauer. Der (5Jrunb, marum granfreic^ ^ier ju me^r ffeptifd;er unb,

itne bic ^rieg^erfa^rung ^eigt, richtiger 2lnfic^t gekommen ijl, bürfte

mol;l aucl) barin ju fuc^en fein, ba^ 1870 baß franjöfifc^e ^eer bereite

am eigenen MU bic moralifc^e SBirEung gutliegenben Slrtilleriefeuerö

erfahren ^attc (3»S5. S5oi^ be la ©arenne Ui Stban). Dem beutfc^n
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^tcx fehlten in btefcr ^infic^t eigene Erfahrungen, unb bk finb immer

t)k mertt>oUftcn*

2(uf kä}ni\d)tm (Bchkt fpric^t au^ bcm Excraierrcgicmcnt für bic

beutfc^c gelbartillcrie eine gemiffe 2(bneigung gegen alle 2}Jöglic^feiten,

bk tccf;ntfc^en S3ortei(e ber Sßaffe auö^unügen, ^mt) ^ier erteilte ber

^rieg bann garten 9lacr>^ilfeunterric^t Die t>erbe(fte (Steüung mürbe

nur ungern angenommen, „@ie finb nur bei genügenber $zit benußbar

unb erforbern befonbere ^eobac]^tung^ma§na^men/' Unb „um bk

(^ntfc^eibuna im Snfanteriefampfe ^erbeijufü^ren, mu§ bk gelbartiHerie

i^r geuer unter 35er^ic^t auf bk S5ortei(e t>erbe(fter (Stellung faft

immer au^ faft öerbe(fter ober offener (Stellung abgeben". (Selbfl in

ber 25erteibigung „verlangt bk D^otmenbigfeit, bk bemeglic^en ^kk beö

Snfanterieangriffö unter Steuer ju nehmen, dn recf^tjeitigeö 2luf^

geben ber t)erbe(ften (Stellung" SJJangelnbeö tec^nifcl>eö Jül^len erzeugte

^ier S!}iißtrauen gegen bk Seijlungen ber Xec^niF. Demgegenüber macl;t

eö büß franjöfifcl^e Sleglement für bk gelbartillerie bm 2(rtilleriefül)rern

3ur ^flic^t, „burc^ üolle Slujsnußung ber teci^nifc^en Eigenfc^aften ber

SBaffe" bk Xruppe möglic^p ju fcl;onen, unb fagt: „Die 2(rtillerie

nimmt t)or5ugömeife' üerbedtc (Stellungen ein/' Die (^ntmiiflung

beö Äriege^> ^at ber franjöfifd^en 5(rtillerietaftiF ben ^Sorjug gegeben

unb unö 3U ifirer 2(nna^me ge^nntngen. 5^otgebrungen mürbe ber beutfc^

5lrtillerifi: ^um Xec^nifer.

3n ben ben eigentlichen ^ampf betreffenben 2(bfc^nitten betfen fiel;

bk beiberfeitigen Sluffaffungen mc^r. X)k 2lnfic^ten über SÖefen unb

SOJöglic^Eeiten beö 2lrtilleriefampfeö finb bk gleid^en. Dagegen betont

büß fran^öfifc^e Sleglentent bk 9lotmenbigf'eit ber gufammenarbeit alö

eine ^flic^t ber Xruppe felbft: „Um mirffam ^u fein, mug bie Untere

flügung bei- Snfanterie burc^ bk Slrtillerie in genau beflimmten 2(ugeni

bli(fen eintreten, bk allein ber 5(ngreifer tjor^erfe^en fütxn^ unb ebenfo»

an genau bejlimmten 'J)un!ten, beren ^ejiimmung teilmeife ber 5(n?

greifer in ber *^anb \)üt, bic aber jum anberen Xeil burc^ büß 95ergalten

beö geinbe^ fid^ ergeben. Darauf folgt für alle gälle bie D^otmenbig-

hit einer möglic^fl engen SSerbinbung ^mifc^en Infanterie unb Slrtillerie."

I)üß beutfc^e Sleglement aber legt bieß in bic Jpanb bcß $truppenfü^rerö.

^iz beutfc^c 3luffaffung t)om Sßefen bcß neuzeitlichen ^ampfeö

unterfd^gtc bic 5Saffenmir!ung jugunften bcß Furor teutonicus, über?

fc^gte anbererfeit^ biefelbe SKirfung. <Bo trug bic Einleitung jum
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Stttötiff cmf eine 6efejl:igte getbPenung ber ^tmthaft bcr SO^afc^inen-

geme^re feine Slec^ung, ermattete anbererfeitö t?on bem SSorbereitungö-

feuer ber eigenen Strtillerie ju (ücfenlofe Slrkit Diefe Stntgfc^lüffe

nmrjeht in unHaren ^Begriffen über bk te^itifd^e Seipungöfä^igfeit

mobemer geuermaffen unter toittlid} friegömägigen SSer^ältniffen unb

gegen n>irnic|> Eriegömögige ^kU* Die bamit t>erbunbenen pfp^ologifd^en

Srrtümer fprac^en ber beutfc^en Snfanterie eine übergroße (Stogfraft ju,

bie bk D'lotmenbigfeit ^öc^jitgejl:eigerter Unterpügung burc^ bk anberen

Sßaffen nid^ jur gebu^renben S5ebeutung gelangen lieg,

Der obige SJergteid^ fönntc ben Slnfd^ein ermecfen, aU foHe ber

Überlegenheit ber franjöfifc^en Zaftit über bk beutfd^ überhaupt ba^

SBort gerebet werbem Daö ift burc^uö unjutreffenb unb auc^ ni^t

ber ^md ber ©tubie, @ie foll nur freimütig zugeben, maö M ben

geinben beffer tt>ar alö Ui unö, Unb baß mar bic ^rfenntniö ber

25ebeutung t)on ^ec^niE unb t>on pfpc^ologifc^en gaftoren unb bk

baxauß quellenbe nüchternere ^infc(mgung beffen, maö bk Infanterie

auß eigener J!raft ^u leiten t>ermag, Snt großen (Banken aber mar

bk öluöbilbung ^on gü{>rung unb Gruppe im beutfc^en »^eere ber

aller Gegner meit überlegen, abgefeben öon ben ermä^bnten ©c^mäc^en,

Die fran^öfifc^e gübrung flebte nodf^ an ben 2c^v\äi^m ber Dflapoleonif^en

JBc^ule: „On s'engage partout et on voit." SCnfaffen auf ber ganzen

gront foll bk fd^mac^e ©teile beö ^egnerö meifen; auf fie mirb ber

©tog ber 9^efert)en, ber „troupe de. manoeuvre" gerichtet. Die im

fran^öfifc^en ©eneralftab bekannte beutf^e Umfaffungötaftif mccfte ge^

peigerte .^Öffnungen auf eine bünne gront, auf baß Gelingen beö

Durcl)bruc^d trog aller 3Barnungen ber 3tra Dflapoleon, bk (Btaf ©erlief?

fen treffenb fennjei^et: ,,2Benn man nur mügte, mo tim ^üdc in

ber feinblic^en !2inie ju fu^en i% mo bk fc^ma^ ©teile fiel; befinbet,

auf bk ber 6turmbo(f anjufegen ift, 9liemanb tonn eö fagem Der

gelbberr l^at bk S5eftimmung über feine Sfleferöen t>erloren. €ö ifl dm
Sllufion, menn er glaubt, fie bort t)ermenben iu fönnen, mo bk feinb-

lic^e @c^mac^e ju finben ifL €r ^at nur bk Söal^l, fie gar nic^t ober

jur S3erftärlPung beö Frontalangriffe ju t>ermenben/' Unb bk 0efabr,

ba^ mit @u^en nac^ ber günjligpen Durc^bruc^öpelle mel ju mel ^tit

verloren ge^en fann, ba^ bann ber Eingriff enblid^ alö reiner grontal*

angriff Ui ber heutigen Söaffenmirfung ju langfamem gortfd^ritt oer^

bammt ift, ba^ alfo bk entfc^eibenbe Slftion erfl im ^ntfieben fein
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fann, ja fein mu§, menn Scrcitö ber glügel tet töbtic^en Umnammerung

erlegen, ba^ gan^e ^erüp auö ben STngeln gehoben i% biefe ©efa^r

wirb nic^t erfannt ober nic^t gewürbigt, Dieö jeugt nic^t für Hareö

Slbmägen bejle^enber gaftoren, njie (Sc^wan!en ber gü^rung, (S^miertgs

feit beö grbntalangriffö ufw. 2(ugerbem ift ba^ auögeHügelte ©pflem

alö ?)arabe ouf bie bro^enbe beutfc^e Umfaffung jugefdfjnitten, alfo

bereite ein l^lber SSer^ic^t auf bk ^niiiati^t* €ö jeugt nic^t üom

^raftbemugtfein, ba^ o^ne abjumarten feinen felbjigemä^Iten SSeg ju

ge^en entfc^loffen \% baß baß oberjle $kl ber Kriegführung baxin

ernannt l^at, bem ©egner baß ©efeg beö »^anbelnö aufjujmingen unb

ibn bann in operativer geffel ber $8ernic^tung jujutreiben» Der beutfc^e

©eneralftab i)at biefe SCufgabe Har erfannt, banf ber illuöbitbung, bk

ibm t)on feinen 2}2eipem juteil gemorben. Unb beö^alb pe^t bk Seipung

beö beutfc^en ©eneralftabeö trog einzelner Irrtümer in ber 2Öa^( ber

^itUl turm^oc^ über ben Seiflungen ber geinbe, beren beper, granfreid^,

in fc^mac^lic^c Siefignation in ber ©ac^ felbjll üerfallen mar.

5. Kapitel

SMebeutfc^e^aftif imÄriege unb bie€t^a(tung ber Äampffraft

ber '5:ruppe

X)k Slufgabe, bie Kampfkraft btß ^uuß im Kriege 5U erhalten,

erforbert zweierlei: bk (Jr^altung unb (Steigerung beö taftifc^en SSerteö!

unb bk ^r^altung beö moralifcl^en SBerteö. ^rpereö wirb erreicht burd^

bk bauernbc Slnpaffung unb $ßert)ollfommnung beö Kampföerfal^renö

auf ©runb ber Erfahrungen über baß SBefen bcß neu3eitlic^en Kampfeö

mit all feinen tec^nifc^en unb anberen iJntn)i(flungömöglic^Eeiten, fowie

burc^ -(^ic^erpellung zahlenmäßig auöreid^enben Erfageö. Segtereö mirb

erreicht burc^ 2(ufrec]^ter^altung ber SJifjiplin unb ber »Stimmung beö

^eereö fomie burd^ ©ic^erpellung moralifc^ einwanbfreien Erfageö. Tik

Erfagfra^e wirb an anberer Stelle („Organifation^' fie^e ^^itt 70) be^

^anbelt» X)k 2lrbeit nac^ ben anberen brei (SJefi^töpunften foll l^ier::

unter befproc^en werben.

Die Stimmung btß J^ont^eereö wurjelt in ber ber ^eimat. Slluf

ibre grunbfäglic^e fKic^tung fonnte Ui längerer Kriegöbauer ber ^eiteral^

flab nur mittelbaren Hinflug ausüben, inbem er bk ^eimifc^n S5cbörben

t>on ber 9lotwenbigfeit einer ©timmungöfübrung in feinem @inne ju
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überzeugen t^ermocl^te, Uttmittelbar mugte ber abfolute @tanb ber in

il^ren 3flid^tlmicn fefltliegenben Stimmung mit beeinflußt merben burc^

bte allgemeine ^riegölage, bk Slnprengung unb bk SSerforgung bcß

grontfolbater; mit ^Verpflegung unb anberen Sebenönotmenbigfeiten unb

t?or ollem burci^ ba^ (5)efü^l beö grontfolbaten, ob feine ÜJetjitungen bei

ber oberen p^rung in feiner gerechten S5e^anblung im SSergleic^ mit

anbereit Kriegsteilnehmern eine entfprecl^enbe SBürbigung fanben» 3n

biefen fünften konnten bk Kommanbobe^örben beö gelb^jeereö

t5on ber £>.»§ 2» hi^ jur Dimfion eine überauö nugbringenbe

Zätia^hit entfalten; dß ift l^ier natürlich unmöglich, alle bk einzelnen

SBege, bk jum ^er^en beö ??rontfämpferö führten, ju ermähnen unb

t^re me^r ober mentger gmeifmägige S5enügung p befprec^em ^ö

!ann nur eine befc^ränfte 5(uön>a^l berfelben in ba^ ^ilb hereingenommen

merben unb jnxir — mt eö im SBefen ber Stnbk begrünbet liegt —
folc^e, bk fic^ ber ^tätigfeit beö ^*encralftabeö im befonberen eröffnetem

3n feiner Slrbeit auf bem (Bchkk 'beö D'lacl^fc^ubeö an allem Kriegö^

bebarf fonnte 'ber ^eneralftab bk S^erpflegungölage beö J^ontfolbaten

nad) Kräften förbern» Sie allgemeine ^ßerpflegungSlage ber t>on auö-

länbifc^er ^nfnf)t fafl völlig abgefc^nittenen Jpeimat 50g ^ier allerbingö

fd^mer^lid) enge ^renjen. Um fo me^r mug anerkannt werben, maö

auf biefem (^tbkt geleitet morben tf!» 3n ben 9lu^m, fic(> in ber

SSefcl^ränfung alö mal^rer ^ti^ct ermiefen ju ^aben, barf fic^ ber

beutfd^e (5)eneralflab mit ben gelbt>ermaltungöbe^örben teilen,

3n feinem berechtigten SSerlangen nacl; gerechter S5e^anblung ber

S[)2ilitärperfonen, entfprecl^enb i^ren !riegerifd^en I^eiftungen unb Opfern,

füllte ficb ba0 feine ©efü^l beö einfachen SOJanneö in jmei grunblegenben

fünften ftarf verlegt: in bcm Wla^\iaU^ ber hzi ber SSerlei^ung öon

Kriegsauszeichnungen angelegt mürbe, unb in ber S5el;anblung beS

„»^eimfriegerS^^ S5eibeS berührt ^thittc, bic nic^t in ben Slufgaben^:

freiS beS ©eneralftabeS eigentlid^ gehören, 5lllein eine gemiffe ^it-

mirfung panb i^m in ber erfteren grage offen; in ber legteren mußte

er fc^rf feine gegenfäglicl^e 2(uffaffung ju ben eigentlicl^en Urhebern

behtnben. €s mar bteS eine Jorberung, bic ba^ fc^on öfters ermähnte

pft)c^ologifc^e ©efü^l im ©eneralflabe erl^oben ^tk, mcnn eS im

miinfdf)enSmerten Umfange t^or^anben gemefen märe-

^ei ber S5erlei^ung t)on Kriegsauszeichnungen fann man fic^ füglic^

auf bii ©runbfäge befc^ränfen, nac^ benen laS ^iferne Kreuj t>erlie^en
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ttmrbe* 2luf biefc ^luöjcic^nung bitdte ber ©olbat aU bte eigentliche

^iegöauöjeid^nung» Sa mel;r noc(>, er erblicfte in i^c, mie aud; baö

aUgemeine SSoIföempfinben überhaupt, eine 2(uöjeic^nung für tapfercö

S3er(>alten üor bem geinb, entgegen ben tatfäcblic^en 23eflimmungcn,

bk SSerbtenfle im ,^riege in meiteflem ^inn aU einzige SSorauöfegung

^tten* 2(6 er baß ^mpfinben beö ^eereö feilte ci^tmeg mar nun einmal

hü unb lieg fic^ nic^t burc^ S5ej]timmungen auß ber 2Be(t fcl^affen. Unb

ber moralifc^e SBert beö ^eereö rechtfertigte bk Opferung anberer

Sntereffen* @o mie bk $8epimmungen für bk S5erlei(;ung beö ^ifernen

^reu^eö maren nnb mie fie meit^er^igjle iMuöIegung fanben, tverlegtcn

fie baß (5lefü^l beö grontfämpfer^» 3n ber SSerlei^ung beö übrigen

buntfc^edigen OrbenöflittersJ ber einzelnen SSunbeöftaalen mar eine ä^n^.

lic^e (Sorge überflüffig» 23af)n^oföfommanbanten unb fonflige ^tappen^

Häuptlinge, bk im '^d}miidt biefer üerfc^iebenen, für ^apferfett unb

fonftige 3}Janneötugenb üerlie^enen Sluö^eic^nungen prangten, fränften

ben Wlann anß bem Kraben nic^t, ^r fpottete gutmütig i^rer ©ammel^

mut unb neibete i^nen ben Xanb nic^t» gür anbere alß t>or bem geinbe

felbft ermorbene SJerbienfte ftanben alfc unbegrenzte 2(uö3eicl>nungö'

möglic^feitcn ju Gebote, bk mit bem ^efü^I beö grontfolbaten in

^inflang ju bringen maren» Sßenn er aber fal;, mie baß für i^n ^öc^fle

^^ren^eic^ett, baß €i)erne ^reuj erfiter Jllaffe, M ben ^Inge^örigen

j^ö^erer <Btähc, am^ menn fie nie ober nur in ber „ja^men '^dt^^ beö

Sieges an ber gront gemefen maren, dm 2(rt t>on S^ereinöabjeic^cn

mürbe, menn Äommanbanten ber üerfc^iebenen ^anptquattitu, (Etappen?

Offiziere ber mannigfaltigpen (Schattierungen, ^o^e 25eamte ufm» baß

^leinob trugen, baß i^m nac^ einem falben Dugenb opferöoller ©rog-

fämpfe nod^ unerreichbar mar, bann [c^moll i^m bii Q}aiU. Unb

eigentlich mit Siecht» Der geiler lag ^ier in ben (?Jrunbfägen für bi^

SSerlei^ung biefer Sluöjeic^nung nic^t einmal fo fe^r mie ^itifa(i) in

ber 2luffaffung ber jur ^erlei^ung SSerec^tigten. ^ß gab autofratifc^e

SSorgefegte, bit baß ^iferne ^reuj alö €ine 2(rt perfönlic^n ©naben^

bemeifeö t>ergaben, \iatt \id) bemüht ju fein, ba^ fie in biefer Jrage

bit 25eauftragten btß oberflen r^riegö^errn maren unb ba^ i^u S^anb^

lungömeife auf fein ^Infe^en ^urü^fiel Unb allen biefen 23orgefegten

ffcanben ©eneralflaböoffixiere pr ^dtz. S5on i^rem pftjc^ologifc^en ^n^
pänbniö für baß Denfen bcß '^lanmß mugte man ermarten, ba^ fie

bit fc^mere (Sc^bigung folc^en ©eba^renö für bic Stimmung beö
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^cctcö etfannten unb ba^cr i^ren ganzen, im Kriege ma^tlic^ nic^t

unbcträc^lic^cn Hinflug ba^in gcitenb macl^tcn, bicjcn Unfug ab^u-

pellen» €ö ift oft gefc^e^en, öfter nic^t 2luf ba^ aHgemeine Xempo

bet ber §8erlei^ung ber e^rwürbigcn iKuö^eic^nung t>on 2(nfang an ^atte

ber ^^ef beö ©eneralftabeö bei ber $8ebeutung ber grage ein 2(uge

^aben bürfen. ^r ^ttc fic^erlic^ unenblid^ SSteleö, Sßic^tigereö ju tun;

aber er mar nun mal bk (Seele beö ©anjen» , SÖenn man bebenft, ba^

1870 9)?oltfe büß (Jiferne ^reuj erfler klaffe erft nac^ ber ec^lac^t

bei 6eban erhielt, fo ^at bk Sluöbreitung beö ^ifernen Äreujeö im

SBeltfrieg 1914/18 eine S3efc^leunigung, bk an galoppierenbe ©c^minb?

fuc^t erinnerte»

3n ber anberen grage, ber SSe^anblung ber üom Dienft an ber gront

auß irgenbmelc^en (SJrünben befreiten SBaffenfäbigen, mürbe noc^ me^r

gegen baß ©efü^l beö gelbfolbaten t>er(l:o§em 2)ie S5e^anblung ber

„Unabkömmlichen" flellt ein unerfreuliche^ Kapitel in ber ©efc^icl^te

beö ^riegeö bar» ©ie lag allerbingö tjormiegenb auf bem (Bthktt ber

jiüilen 25e^örben unb militärifc^en »^eimatbe^örben» S^ren ©ipfel«

punft erreichte fie in ber Sluögeflaltung beö »^ilföbienjlgefegeö. ^ö

Würbe banE ber Slrbeit beö Sicic^ötageö t^ollflänbig üer^errt unb ber

©ebanfe ber allgemeinen Dienppflic^t, fei eö mit ber SBaffe an ber

gront, fei eö in ber 9iüfhingöinbuflrie, batauß auögemerjt» Die golge

mar eine tiefge^enbe SSerbitterung beö grontfolbaten» Der Generals

\iab bot fiel; in biefer grage reblic^ bemüi^t, biefe SJerballl^ornung ju

üerbinbern, unb mar fi^ über beren fc^ablic^e Sßirfung burc^auö nid^t

im unklaren» (IJeneral Subenborff gibt biefer Sluffaffung in feinem SBerB

berebten Sluöbrutf» 2Bar alfo ber ©eneralftab nic^t in ber Sage, baß

SSerfebrtc ^u ^inbern, fo märe eö pfpc^ologifc^ flug gemefen, in irgenb^^

einer Sßeife ber gront tli^p unb Elar jum Sluöbrutf ju bringen, ba^ er

felbft bk geijiige SSaterfc^ft M biefem ÖBec^felbalg entfc^ieben unb

mit 9lecl;t ablehnte» ©elbfl auf bk ©efa^r ^in, einen an fic^ gemig

ttic^t münfc^enömerten ©egenfag smifc^en o/^*^* unb Olegierung

baburc^ jum 2luöbru(f ju bringen» ^t 1)ättt bafür ben unglei^'

merttjolleren 3fluf beim gelb^eere eingetaufc^t, feine Sntereffen, menn

auc^ erfolglos, t>ertreten au ^aben» Daö SSertrauen btß 6olbaten ju

feinen gübrern ^ätU bamit eine gar nic^t f)0(fy genug einaufc^ägenbe

Steigerung erfahren»

^Jleben ber allgemeinen Stimmung im gelb^erc mar bk Difjtplin
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bit anbcre »^auptpfcilec beö moralifc^cn Sßcrtcö. Daö beutf^ gricbenö*

^eec n>at berühmt ob feiner unübertrefflichen ^^ifjtplin» 25ei unferen

!^egnern ^errfc^te in biefer 25ejie^ung eine weniger fi:raffe gü^rung,

3m Kriege entmidelte fid^ bk Difjiplin bei unö unb bei bm Jeinben

nac^ entgegengefegten ^^olen, 2öä^r«nb fie im feinblid^en Sager ftetö

an ^c^rfe genxxnn, fanf fie hä unö jufe^enbö» S5on btn in ben beutfcf>en

^riegögefegen öorgefe^enen brafonifci^en (^trafen fanben bereite im

jmeiten ^riegöja^re nur nod^ wenige Slnm^nbung. X)k Wlilbt na^m in

bemfelben Wla^t ju, nne bit abne^menbe (Butt beö ^rfageö ein SDie^r

an ©trenge erforberte. Die Olüdttjirfung biefer ©d^mäcl^e ttxit b^benHic^.

.Die ©traft?erbügung nmrbe gum Slfpl für grontfc^eue» Daö Drüdfe-

bergettum mar um einen 2Öeg bereichert. Die (Statiflifen über (^tanb

ber Difjiplinaröerge^en meifen in btn Reiten t>or ^aiferö ^eburtötag

unb anberen mit allgemeinen Slmnepien t>erbunbenen Xerminen tint

Steigerung auf, bit ju benfen gibt. X)it fd^merc (Sc^bigung, bic einmal

baß ©efamtgcfüge beö Jg^eereö unb bann bit Stimmung ber guten

Elemente burc^ biefe Sd^mac^^eit zugefügt bekamen, ifl fattfam be^

fannt. ^aß (Btbitt ber SD^ilitär^afled^töpflege war ebenfalls mieber eineö

oon benen, bit ber unmittelbaren ^inmirfung beö ^eneralpabeö ent?

gogcn marem ^ö unterlag ber Bearbeitung burc^ baß ^riegöminiperium.

3Benn ber frül^ere ^riegöminifter t). Stein fagt: ,,(^ö ift eine uralte

€rfc^einung, ba^ ^tntttti fafl immer bit golge t)on Schlaffheit in

ber 2(nttjenbung öon Strafen ifl. 9lur prengpe »^anb^abung ber Straf*

gemalt l^at fic^ t)on ber ^tit ber römifc^en ^onfuln hiß auf btn

^ax\d}all goc^ alö mirffampeö ©egenmittel^ ermiefen,'' fo bringt er

mit biefen Sßorten bit Sluffaffung ber 0. Jp.!^ jum 3luöbrudf. X)aß

tatfäd^lic^e ^rgebniö ber Xäti^hit btß ^riegöminifteriumö auf biefem

(BtUtt befriebigte aber bit 0.^*2. Eeineömegö. Snmiemeit baß un^

gekrönte Königtum btß Sfleic^tageö hierin mieber einmal ben ^eim btß

Unterganges fäte, ifl ^ier nic^t ju unterfuc^m ^ß entfpric^t bem

SÄabmen ber 2lrbeit, fepjuftellen, ba^ ber ^eneralflab in biefer Sebenö*

frage baß feinige getan ^at Slllerbingö t>ergebenö.

5'lac^ 25efprec^ung ber Slrbeit btß ©eneralftabeö in ber (Jr^altung

beö moralif^en SBerteö btß gelb^eereö menben mir nnß feiner t>or*

ne^mflen ülufgabe ju, bit bann ht^anb, jben tatti\<i}tn SBert btß ^tttt^

ju erhalten unb ju förbem. 9leben ber Sic^erpellung auöreic^nben

^fageö — 3(ufgabc btß ^riegöminifleriumö — mürbe biefe Slufgabe,
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Jt){e fc^on ermähnt, in crftcr Stnie crfültt burc^ fachgemäß« ^ntmi(f(ung

bei- Xattii^ beö ^ampf5>crfa^rcnö, 2Bir bcfinben unö in tiefer grage

irteber auf einem eigentlichen (Bthkt beö dJeneralflabeö»

Xonangebenb in ta^tifcl^en unb fonfiigen militärifc^en fragen blieb

mä^renb beö ganzen ^riegeö ber mefllic^e J!riegöfc^auplag* Unb ^ier

tJertt?ieiJ bk ©efamtlage ba^ beutfcl^e ^eer mä^r^nb ber 3a()re 1915

hiß 1917 in bie 2lbttJe{)n Naturgemäß brachten ba^er biefe 3a^re

für baß beutfc^e «^eer nur SSerüollfommnungen feiner 2lbn)e^rtaftiL

£)ie erfle Feuerprobe ^atte biz in ben ^rieg mitgebrachte beutfc^c

2lbme^rta!ti]^ im 3a^re 1915 ^u bepe^en» I5ie fran^öfifc^en ^vma^U^
angriffe 1915, begannt cU SBinterfcl^lac^t in ber ^l^ampagne unb

5[^aioffenfit)c Ui 'Slrraö, fanben unfere Gruppen in Stellungen, mie

fie bic Uß jum Kriege gültigen (^Jrunbfäge für 2(nlage unb 2luöbau

befejligter gelbflellungen gelehrt ^tten. ^U S^erteibigungöanlage mar

ein einziger burcl^laufenber (5Jraben auöge^oben, ber al^ Kampfs unb

^ugleic^ ^ol;ngraben bie 2}Jaffe ber Snfanterie in fic^ auf engem Slaume

3ufammenbrängte» I^ie Linienführung nntrbe öormiegenb beftimmt burc^

bit gorberung guten (Sc^ugfelbe^. Die DedPungen gegen feinblic^eö

geuer trugen im. allgemeinen ber im gelbfriege ju ermartenben ©tärfe

3flecl;nung* 2llö Ä'ampfaufgabe kannte bk Gruppe nur ein bebingungö-

lofeö Sluö^arren hiß ^um legten Wlann, hiß jur legten Patrone in

biefem ©raben, ,ein iäl)tß örtlic^e^ geflflammern, ein erbittertet Siingen

um jlebeö !leine ©rabenftücfc^en* 3n ber S3eurtei(ung t>on 5(ufgabc

ober SSerlufl einzelner iStellungöteile mar nicl^t beren taftifc^e 25ebeutung

ober SSerteibigungöfäl)igfeit maggebcnb, fonbern lebiglic^ ber moralifclye

©efic^töpunfi, ba^ tß ^^renfacl^e ber Xruppe fei, hin ^n^htdt bzß ifyt

anvertrauten S5obenö bem geinbe ju überlaffen* Die naci^ biefen (^runb?

feigen l^ämpfenbe Xruppe Ifam hei ben ermähnten Eingriffen btß grü^-

jü^xß 1915 erfimalig in bie jufammengefagte SBucl^t eineö übermäc^-

tigen 2(rtilleriefeuerö, mie cß hiß^tt noc^ nic^t gefannt mar (€ntfle^ung

btß $8egriffö „^trommelfeuer'O* Die örtlicl^e SSegrenjung bcß ^kkß —
ein einziger Kraben — ermöglichte biefe Dichte ber 23eMmpfung. Der

Erfolg mar entfprec^enb- X)ic tun hiß ^um Sitteren (Jnbe in i^rem

Kraben auö^arrenbe beutfcf;e Snfanterie mürbe im SSerlauf ber Slrtillerie^

Vorbereitung fap völlig vernichtet. Der fran^öfifc^e 3nfanterieangriff

bracl;, nac^bem i^m in ber (^^ampagne tin ^rfolg verfagt geblieben,

hd ^xvaß auf ac^t Kilometer gront hiß ju brci jlilometer ;^iefe ein.
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Der SBeg jur CJpcratton (ianb bcr fernblieben gü^rung offen. Denn

namhafte beutfc^e S^tejerüen waren ntc^t gur (Stelle. Die im erflen

©raben maffierte iStellungötruppe mar nac^ i^rer Durchbrechung au^

bem ?dilb üöllig üerfc^munben. X)k Uhfä^igfett ber feinblic^en gü^rung

in ber öluönügung taftifc^er Erfolge trat l^ier erftmalig jutage, um
bk Bommenbcn bret 3af)re unt^erminbert . fortaubefte^en.

Xrogbem hk flrategifc^en folgen beö feinblic^en ^rfolgeö auö-

blieben^ tt>ar er für bk beutfcbe ö. Jp.2. ein ernfter ^inn>eiö

barauf, i^r ,^ampfüerfa^ren ju reöibteren» X)k Jorberung war,

bk Snfanterie gegen bk fernbliebe Slrtilleriemirhing ju fc^ügen. X)k^

ttjurbe einerfeitö angeflrebt bure^ Einlage t>erffcärfter De^ungen (betonierte

unb minierte ©tollen), anbererfeitö bure^ ^erfplitterung beö feinblie^en

2(rtillericfeuerö. Den Sßcg hierfür ^attt ba^ beutfc^e Scflung^baumefen

in feinem Übergang Dom ^in^eitömerf jur ©ruppenbefeftigung ge-

njicfen. €in ^weiter Kraben hinter bem biö^er bejle^enben follte biefeö

3iel erreichen, gür bk eigene Gruppe aber mar er taftifc^ nur ber

„©ol;n^'graben, „^ampf''graben blieb naci^ mic t>or ber erpe. 3n i^m

^tU bk $lruppe ju kämpfen. X)k Slb^ilfe ^attc alfo lebiglie^ btn

pellungöbautec^nifc^en unb nod^ nie^t ben taftifcl^en 2öeg befe^ritten»

I)a^ ^ampfüerfa^ren alö fole^cö, ber ^ampf in einem einzigen graben,

ba^ bmd) keinerlei ta!tife^e ©onberüer^älttiiffe beeinflußte jä^e geft^:

galten an jebem noc^ fo bebeutungölofen ©rabenflüdc^en, mar unam

getaffcet geblieben. $8ei bem ^onfertjatit)iömu^ im bcutfcl^en ^eere, feiner

^infc^ägung beö moralife^en gaftor^ mar bk^ meiter nie^tp öermunbern.

3n Stellungen, bk folel^ermagen ber Snfanterie erl;ö^ten ©c^ug

gemäljrten, fa^ bk bcutfcf>e Gruppe ben fommenben ^erbflangriffen

ber Entente entgegen. 3n ber ^^ampagne rüftete 3}?arfef;all 3offre jum

entfe^eibenben @tog; Ui Slrraö trat bieömal jum erflenmal bk 5lrmce

Sorb ^itci^enerj^ auf ben ^lan. Die ©egner f}atttn i^re ^Irtillerieüor-

bereitung gegenüber i^ren grü^ja^röangriffen nic^t in bem 2)Za§e ge-

jiteigert, mie bk beutfe^en Stellungen burc^ i^re tec^nifc^en 25erbeffe::

rungen an 2Siberfl:anbö!raft gemonnen f)atten. Sluf englifc^er ^tiU lag

bk^ im befonberen an ber üon SQJarfcl^all grenclfy biö^er öergeblicl;

bekämpften geringen Seifhjng. ber ^rieg^inbuflrie. Snfanterietaftifc^

Ratten fic bic 2(ngriffötruppe auf fc^maler gront (runb 25 Kilometer)

in tiefen Stogmaffen jufammengeballt. Der ^^lac^teil trat fofort jutage.

3nt Kraben? unb Jpinberniögemirr mar bk napoleonifci^e Stopolonne
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unrcnffam, nur btc (ofc Sinic ttjanb fic^ tafc^ genug ^inburc^» (^o mar
bcr Erfolg bcr €ntcntcoffenfit>e t>oni J^erb^ 1915 gleich D^ull X)k

bcittfc^c a^*2« fagte bicö aU SSemdö bafur auf, bag i^t

^ampföerfa^ren, ba^ fte in ben Ärtcg mitgebra^ ^atte, an fic^;

richtig mar unb nur bcß paffcnben pcHungötcd^nifc^cn Sla^mcnö bcburft

\)atU, um faüd\d)iäQt mtc im Srii^a^r auöaufc^Iiegcm Dag baö

©c^ettcm bcr gcinbangriffe mie auögefü^rt öormiegenb ben geilem beö

2(ngrcifcrö ^uaufc^reibcn mar, mürbe nic^t ernannt Der 2(bgang Soffreö

unb grendf^ö mugte aber barauf beuten.

3m 3a^re 1916 trat baß bcutfc^e SÖefl^cer ^ucrp aU Slngreifer

auf. ©eine ^laftif mar, .abgefei^en t>on bcr gefteigerten 5(rtilIeriet>ors

bereitung, bic aber l^ier in bcr ^tatfad^e murjelte, ba^ in SSerbun eine

gejlung angegriffen mürbe, menig t)on bcr bcß Sa^rcö 1914 t?erfc^teben,

bcbarf alfo feiner meiteren $8cfprec^ung. 2(m l.SuIi beöfetben 3a^reö

ocrfegte bic ©ommefcl^lad^t bxß bcutfcl^e J^eer erneut in bie aftoHe beö

SSerteibigerö. Die in bcr ©ommcfc^lac^t angcmanbte Xaftif ber Entente

ge^t bereite auf bit erftcn (StcUungöBämpfe ber (Jntente^ere an ber

2liöne im Dftober 1914 aurüef. Wlax^c^all grenc^ fc^ibert fclbil, tvic

er aU 3^\(i)amx hd einem migglüdPtcn franjöfifc^en Singriff auf bit

^ö^cn Ui dornten jum erpenmal ben (^inbrudP ^atte, bag in ben

Eommenben kämpfen bic ^ec^nif, bic 5[^afc^ine ben entfc^eibenben (Jim

flug ausüben mcrbe, ba bcr gclbaug im Söepcn aU Singriff auf bit

SBepfront bcr S^ftung Dcutfc^lanb bit ©efic^t^aügc beö gepungö?

fricgeö aus bcr Strategie auc^ auf bit Zattif übernehmen mcrbe. S'lac^

bem ge^lferlagen beö — um im S3i(be beö gepungöFricgeö su bleiben —
abgcMr^tcn SSerfa^renö Dom Sa^rc 1915, mar biefe €r!cnntniö jum
6runb[ag erhoben morben. Die SBcftmäc^tc fyxtttn fic^ btn gorbe*

rungen ber ^ec^nif jietö rafd^er nnb bereitmilliger angepaßt aU ber

^onfcröatiüi^muö bcö beutfc^cn Jpeercö. (Sie gingen nunmehr plan*

mägig an btn mcitgel^cnbcn (Jrfa§ bcö Wltn^d)tn bmd) (Btafyl xinb

^ifen. Wlit btn Rüttln ber Xtä}nif mollten fie unter tunlic^per

@df)onung bcr eigenen SJ^cnfc^cnHräfte bit bcutfc^ gront a^rmürben,

um bann bit no^ frifc^e 3nfanterie bit 23a^n jum ©iege betreten ju

laffcn, bit bic ted^nifc^en Kampfmittel i^r gebrochen Ratten. D«t

^ebanfengang mar bit tatti^c^ richtige Folgerung auö ber ^rFenntniö ber

Eigenart ncuacitlid^en ©tcllung^Bampfcö nnb bcr fü^renben Slolle ber

Stcc^nil Sluf flratcgifc^em (^thitt mar nid^t bcbac^t, ba^ bit ^tt^
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mürbung bcö $8crtcibigecö um fo fd^ncHer fic^ öolljie^t, je größer bie

gtont iji, auf ber bie 3^i^naürbun9öar6eit t>or fic^ ge^t Diefe ^infi^t

blieb ^tax^cfyxU Joc^ für baö 3a^r 1918 vorbehalten. 9lac^ ge^I*

fd^lag beö abgefürjten SSerfa^renö fd^rttt bk Entente jur förmti^en

S3elagerung* 3^r Sttngriff traf auf einen SSerteibiger, ber biefen ^ampf::

mittein junäc^p feineöwegö genjac^fen «jar. Die Sßeftmäc^te Ratten

i^re in ber ^öerteibigung t?on $8erbun gemonnenen (Erfahrungen über bk

6tärfe t>on gelbbefefligungen neujeitlic^r S5auart richtig umgewertet

in bk gorberung planmäßiger, jleben Quabratmeter becfenber Slrtillerie*

Vorbereitung. Durc^ eine ungei^eure Überlegenheit in ber .?uft mürbe

bie Sßirfung ber vervielfachten 2lngrifföartillerie auf m ^öc^fhnaß

geweigert. X)ic Snfanterie jlieg mit ^a^lreic^en 5i}2afc^inengett)e^ren

fprungmeifc unter bem geuerfc^ug ber 2lrtillerie vor. ^k erpen ZanU
tvurbcn il;rc ©turmböde. ©o mürbe bit ©ommefc^lac^t jur erften

„5i}?aterialfc^lac^t''. Die 9lic^tigfeit biefer ©runbfäge i)at ber taftifc^

Erfolg erhärtet. 2luf 30 Kilometer ^ront gelang bem Singreifer ein

^inbrud? von fc^lieglic^ 12 Kilometer $liefe. Dag fic^ ber operative

Durc^brucl; ni^t anfc^log, liegt M bem ^rbfe^ler ber feinblic^en

Strategie. Die beutfc^e ^.»^.2. aber Fonnte fic^ nunmehr bem (Eins

gejlänbniö, ba^ i^v ^ampfverfal^ren gegenüber bm Seiftungen neujeit^

lieber Xtcf}nif veraltet mar, nic^t länger verfd^liegen. X)it ^rlfenntniö

\)ätk bereite im grü^ja^r 1915 Ui fcraö bämmem fönnen. Der

beutfc^e ^onfervativiömuö fanb im ©tellungöbau ^noc^ einmal ein

5luöEunftömittel, um ba^ !2eben ber teuren alten ©runbfäge retten

iu fönnen. ^ö mar dm (^Jalgenfrift. 3n ber ©ommefc^lac^t fiegte

enbgültig bit fo lange verneinte Ztd}nif über bm ^onfervativiömuö,

^in ^lüd für baß beutfci^e ^eer mar eö, ba^ in biefer Frifen-

fci^mercn ^tit in bem organifatorifd^en ©enie (5Jeneral Subenborffö

ber (5)eijit beö gortfc^ritteö Ui ber 0. Jp.2. eingebogen mar. X)<iß

Unzeitgemäß? ber biö^erigen Xaftif erhellt am bepen auö feinen SÖorten:

„Damalö mürben bit vorberften (?Jräben noc^ bic^t befe§t. Unterftänbe

unb Heller füllten fid^ beim feinblic^en Slrtilleriefeuer. Der unter

bem @c^ug beö ^trommelfeuerö angreifenbe geinb mar fc^neller im

©raben ober in ben Dörfern, alö bie S5efagung anß xfynn Unter?

fc^lupfen ^erauöfriec^en konnte, ^ic tiefen Unterpänbe unb Heller

mürben oft ju verhängnisvollen 5!}?enfd^enfallen. X>k Infanterie fod^t

ju eng unb ju ftarr, fie Flebte ju fe^r am ©elänbebefig ; l^o^e SSerlufte
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tDarcn bk golge, X)n ^nhxamf} an pl^pfifci^cr unb feelifc^er ^raft

n>ar uncrmeglic^,. bk X)it>i\iomn fonnten oft nur ttjcntge XaQC in

(Stellung bleiben/' Daneben litt bk beutfc^e Gruppe noc^ unter einer

gerabeju erbrüdfenb geworbenen Unterlegenf>eit auf allen tec^nifcl;en

(5Jebieten. 2Bäl;renb bk geinbe burc^ S}?afc^inen aller 2lrt bk 3}ienfCi)en

3U fc^onen erfolgreich bejlrebt maren, avhtitztt bk bcutfc^e 5(bme^r faji'

auöfc^lieglicl^ mit 3}?enfc^en,

Die legtere Unterlegenl>eit ju begeben, n?ar bk Slufgabe ber ^eimi*

fc^en Organifatiom 3Baö bk befruc^tenben ©ebanfen beö neuen Seiterö

ber beutfcl^en O.^.^ mit ber (Scl^affenöfraft ber l;eimifc^en Snbuflrie

vereint auf biefem (Bthktt fcl^ufen, ift unter bem Dramen „J^inben^

burgprogramm'' ^ur Genüge begannt. Die Unterlegenl>eit auf rein taf^

tifcl>em Q}thkt auöjugleic^en, mar allein 5lufgabe bed ©eneralffcabeö.

^unäc^ft mugte ^ier mit biö^er grunblegenben SSegriffen gebrochen

werben. X)k SSerteibigung burfte nic^t mel;r parr, fie mugte bemeg?

lic^ geführt metben, X)k 9lüc!fic^t auf (Schonung ber iDienfc^enhaft

»erlangte bk 5i}?öglic^feit beö 3luömeic^enö, menn bk feinblic^e geuer^

mirfung baß 23efegt^alten^ber Stellung mit alljugrogen SSerlujlen üer?

Fnüpft ^ättt. Hllerbingö burfte eö nur ein Dorüberge^enbeö 2(uömeic^n

fein, burfte nur folange bauern, mie feine SSorau^fegung, baß über-

ftarfe geinbfeuer, beftanb» Daß traf äu§erjlenfallö hiß jum ^im

fegen ber 3nfanterieangriffe ju. Dann mugte ber anfc^liegenbe ^ampf

für ben Serteibiger mieber in ber alten Stellung e?ibigen, 2ln bk

Stelle biß itampfeö im erften ©raben trat ber Äampf um ben erften

Kraben» S5om pfpd^ologifcl^en (Stanbpunft anß ift ju bemerken, ba^

biefe Xaftif, bic SBieberna^me bereite aufgegebenen ©elönbeö auö

eigenem eintrieb, eine ^ocl^fite^enbe ^efec^tömoral ber Infanterie v>ors

auffegte. Damals traf bitß nocl^ im erforberlic^en Wla^t p; fpäter,

alß biz S5emeglic^Eeit ber 25erteibigung noc^ größeren Spielraum nac^

ber Xiefe gemann unb bit Wlotal ber Gruppe gefunfen mar, ^titio^ti

biz förmliche ^rlaubniö btß D^lac^gebenö unermünfc^te ^rgebniffe (fie^e

^dtc 20S)» I)k S[^öglic^leit eineö burc^ bk Söuc^t ber tec^nifc^en

»Hilfsmittel erjmungenen ^tnbrucl;ö mugte trogbem berücffic^tigt mer*

bem S^r mar nur ju begegnen, menn bie SJerteibigung nic^t allein in

ber ^emegli cl>feit i^rer gü^rung, fonbern bereite in i^rem ganzen Sluf*

bau eine entfprec^enbe ^iefe aufmieö, 3e tiefer t)er feinblic(>e ^ei!

cinbrang, auf um fo pärferen unb frifc^eren 2öiber)lanb mupte er
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Pogen* Die SJertcibtgung mugtc alfo eine Stiefenglieberung auf«

tt>eifen, bk md) hinten an Ataxie juna^m* ©rapf)ifc^ auögcbrücft,

bebeutete beider bk mm Xattit für bte ^rcifteglieberung bk tJöUige

Umfe^r beö biö^erigen ©runbfageö, bte Wla\\t ber Snfantetie in beti

üorberjlen ©raben 3U jnxtngen. 2luö ber SSerteibigungö l i n i e würbe bk

SSerteibigungö 3 n e* Unb in i^r mußte ber ^ampf nac^ bem Seits

gebanfen geführt merben, ba^ ba^ @d)iüergen?ic^t ber S[^enfc^enüirlufte

bid^erigc ©licberung neue ©Ueberung

1

1

t>orbere ^ampflinie

feinblic^er Angriff

bem Slngreifer jugefc^oben mürbe* 5^ic^t me^r ber bebingungö(o[c

©elänbebefig mar ju forbern; baß J^ji^aften beö S5obenö mar nur ba

berechtigt, mc fein Übergang in geinbcö^anb ber beutfc^cn Xruppe auf

bk 2)auer fcl^mereren ©c^aben zufügen mußte — 3» 33» burc^ ©emin^

nung be^errfc^enber S3eobac^tungöpunfte — alö ber ^dnb felbft bei

ber ©eminnung ober ber SSerteibiger Ui ber ^e^auptung erkiben

fonnte» Diefe Siegel \}attt naturgemäß nur allgemeine ©ültigfeit» 3m
^injetfaU flanb bk (Jntfc^eibung M ber gü|)rung. 2lber eö mar

mic^tig, ba^ ber ©runbfag beö unbebtngten gejinammernö, mie i^n

bk altt <Bd)\xU auß ©rünbcn ber SD^oral geforbert ^atU, aufgegeben

man SBeiter^in mußte bk ©c^onung ber eigenen, bk J^rmürbung

ber feinblic^en ^raft in ber großzügigen 2(nmenbung ber Wla\d)\m

gefuc^t merben. Damit mürbe v^o: (iinfegen ber Jeinbangriffe bk

artilleriftifc^e 9}?af cf)ine, baß ©efc^üg, ber ^auptträger ber S^erteibigung,

inbem eö in offenfit) geführtem geuerfampf bk 3}?enfc^en beö 2(n*

greiferö ju faffen fuc^te, folange er «igentüc^ auc^ erji feine 5D?afc^inen

arbeiten laffen moHte, dß entftanb ber begriff beö SSernic^tungö^

feuerö, 91ac]^ $8eginn ber Snfanterieangriffe ging bk »^auptroUe ber

SSerteibigung, immer nocf; üerbunben mit ber 2lrtiUerie, auf bie infana

teriflifc^c Wla\d)\m, baß SfJJafc^inengeme^r, über. Schachbrettförmig

nac^ ber $tiefe auöeinanbergejogen lagen bk SiJiafc^inengeme^rnefter im

€JeIänbe vtt^idt S3on immer neuen ^cfen unb SSinfeln beö ©elänbeö



50 S)ie (Schaffung unb Srl^altitng bcr Äampffraft bc§ ^ecrce

mu^e fid^ i^rc SSIeibraufe auf ben feinblid^en ^tnbcuc^ etgie^en unb

i^n ^d}\mä)m. I)te ^nbcntfd^eibung lag einem unabänberlic^n <5Jefeg

jufolge fdfyliegli^ boc^ 6eim 5[)?enfc^en» SBenn bie 5i}?afc^inen ber 2(6?

tt)e^ ben Singriff jemagt ^tten, bann marf ber ©egenpo^ ber SSer?

teibigungöinfantetie ben Singreifer jurüdf» Die 5!}Jafc^inen fonnten nur

^emmeti unb begrenzen, miebergeminnen fonnte nur ber Wltn\d}. 2lurf)

bem ©tellungöbau bmdUn bk neuen Slnfö^uungen il^ren (Stempel auf-

Die f^minbelnb rafc^e geuerfolgc beö S[}Jafc^inengeme^rö fd^rauSte bk

Slnforberungen an ba^ (Sc^ugfelb ^müd. SSenige Dugenbe t>on 2[Äetern

genügten. Damit mar bk Slnlage ber ©räSen auf bem SSorber^ang

einer ©elänbemelle, um möglic^jl: meiten Überbli(f an^ i^mw ju l^ben,

üljerflüffig gemorben* 3^r 9lac^tei(, bü^ mer fe^en mü aud^ felbfi;

gefe^en ift, ba§ alfo S^orberl^angpeKungen bcr i^rbbeobac^tung ber

feinbli^eu SlrtiHerie unb bamit bem @df)i<ffal beö ^ß^^^ömmeltmerbenö

ouögefegt finb, übermog unb führte jur Slntage t>on ^interf^xng?

fteUungem

2Bar in biefen ©efid^töpunFten bk Xattil für bk fämpfenbe Xruppe

feftgelegt, fo mußte nunmehr aud^ noc^ bk örtliche p^rung i^re diid^t^

(inien erhalten. Die SSorfd^rift für bk p^rung in ber Stbwe^rfc^Iac^t

fal^ ein erjieö Überranntmerben ber J^ont hti einem Großangriff auf

©runb ber ^ommeerfa^rungen t)or. <Bk mollte ben Gegner, wenn er

über bk erpe Stellung ^nan^ im SSorge^en tr>St unb oorauöfi^Hc^

burc^ S^erlujle unb unDermeibbare Sleibungen in feinem ©efüge ge-

locfert mar, baju unter bem Dru(f einer ungeflärtett Sage ftanb, mit

frifd^en $truppen im Gegenjloß anfallen unb in feine Slu^gangöfteilung

jurücfmerfem Diefe ^Iruppen foKten aU „^ingreifbit^ifion''' re^t^eitig

bafür bereit, pe^em 3n bem „rei^t^eitig'^ lag bk (Sc^mierigf'ett. 3"«^f^#

mar cö eine öielumftrittene grage, mie meit man ben Singriff laufen unb

ftc^ tjerbraud^en laffen foHte, hi^ ber ©egenftcß i^n traf. SSon mand^er

(Bdtt befürmortete man ein möglid^fi: unmittelbare^ €infe|en, folangc

ber Slngretfer noc^ im Graben? unb ^inberniögemirr ber (Stellung,

felbfi: i?erflridft mar. Slnbere mieber f^lugen bm öielbefpro^nen

,,Gegen(loß anß ber ^iefe^' t>or, ber öon meit feitmärtö?rü(fmartö i^er

in bit glanFe eine^ ^inbrud^ö fiofen follte. Der richtige ^ern ber

le^teren Sluffaffung ifl: ber, bü^ ber Gegenftog flanHierenb geführt am

mirffamflen ift. Dagegen mar ber SBeg, auf bem fie biefe glanfierung

fu^te, in feinen Slnfängen ju meit nad^ leinten gelegt. Der G^gettfloß
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mugte fo nai)t bcm ^rcnnpunft bcö ^ampfe^ murmeln, ba^ er tioc^

in bm eigcntlic^n ^ampf um bie erfte ©teHung eingreifen fonnte unb

ben 2lngreifer fo im 2lu0enbli(f Jjielfeitigjlcr ^eanfpruc^utig traf» 2luf

einer tr>dt jurü^liegenben ©runbkge aufgebaut, mu§te er ^u fpät Eom*

mcn, nne t>or viUem bk 2(uguflfrf>(ac^t beö 3a^reö 1917 hti SSerbun bc^

mieö» ©c^on auf i^retn S^ormarfc^ frü^3ettig ernannt nnb befc^offen,

trafen bk ^ingreifbiüifionen ^ier auf einen (?kgner, bem nac^ Eber::

wtnben bcß erften SBiberftaubeö eine auöreic^nbe ^ampfpaufe ge^^

gönnt mar, unb ber ba^er mo^tgeorbnet, ^ur 2lbmel;r mtt 5!}2afc^inem

gemef;ren unb t>orge3ogencn 25atterien tief gegtiebert btn ©egenflo§ er^^

itKjrtete» Den ©egenflog fcnnte, ttJtc cß in feinem SSefeit aU ^Ikb

einer flicgenben ^ampf^anblung bebingt mar, nur ein fur^er geuer?

fc^Iag vorbereiten unb begleiten, $m €rfc^ütterung eineö jur 51fbme^r

geglieberten SSerteibigerö genügte er feiten. @o blieben bk^ fei cö

bemu§t ober unbemugt, jum ©egenfto§ auö ber Xiefc angefegten (Ein?

greifbioifionen meift i^erluflreic^ in ber ^ö^e ber jurücfgemid^^nen

gronttrümmer liegen. £)ie SSorfd^rift für bk gu^rung in ber Slbme^r?

fc^lac^t lieg in folc^en fragen ber örtlicl>en gü^rung ri^tigermeife grö^

geren Spielraum.

Xkxö neue 2lbmel^rt)erfaf«:en bemä|)rte fid^, nad>bem eö Ui ber eng^

lifd^en grü^ja^röoffenfiöe 1917 Ui Slrraö ntc^t finngemäg angemanbt

itmrbe, in ber Slbme^rfc^la^t an ber 2liöne unb in ber ^l^ampagne im

Slprtl 1917 glänjenb. Die Sl^erteibigung bur^ Wla^ä)inm ^erfrag bk

2Ingriffömaffen berart, ba^ fie nic^ nur ben Eingriff felbft, fonbern

duä) feinen (Jü^rer, D^liüelle, ben „buveur de sang", ju gall braute.

3n ben folgenben (5Jrogfämpfen pagte fic^ nun ber ^iinb fetnerfeitö

bem neuen 2(bme^rt)erfa^ren an. Den Durcf;brucl) in einem ^uqc t>er?

eitelten bie immer gefc^icfter geführten ^e^enpöge ber 9leferöen t)on

ber Sfleferöe!ompanie hiß jur €ingreifbim'fion. Der 2tngreifer mugtc

banac^ trachten, fpäteftenö bann, menn bit muc^tigeren biefer Negern

pöge 3u ermarten maren, b. i^. nad; Überrennen ber erjien Stellung,

bereite mieber in bit diolU bzß abme^rbereiten f^tellungöMmpferö Surütf^

gefallen ju fein. (Seine Eingriffe burften alfo nur no^ furje Sprünge

barflellen. Der Eingriff mit begrenztem Biet entpanb auö biefer

(Jrmdgung. 5ln i^m jerfc^ellten nun mieber bk ^egenftöge unferer

^ingreifbiüifionen, mie baß fc^on ermähnte 23eifp(el von S3erbun 1917

unb bk jmcite ^älfte ber glanbernfc^lac^t 1917 jeigte. X^k englifc^

4*
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JlanbenttaÜiE formte ba$ beutfc^e 2t6wc^rt>crfö^rcn miebetum etnwö

um» Der ©ebanfe ber Emanzipation Dom ©raben, bk §Iäc^ent>ecteibis

Qung in i^rer reinflten gorm, entftanb in glanberm »^ier lehrte bic

^rte SSicüic^feit juerfl, b<t^ im graSenlofen Xric^terfelb ber SSer«

kibi^tt jmar äugerjl: unbequem lebte, aber bafür um fo weniger ju«

fammengefagtem 25efc^ug anögefegt mar. Die Snfanterie mürbe für

ben angreifenben StrtiUeriflen einfach t)om $triclf)terfeib ut\d)l\xdt 2luf

gliegerbilbern ^d^U fic^ nur nocb cim geföcnte, mie griefige Erbober*

fläche, auf ber alle ^ert)ortretenb«n ?)unfte, £)rtf^aften, 2Ba(bflüc!e,

Jpöfe ufu). auörabiert waren. 3Bo ber greunb aufhörte unb ber ^mb
anfing, war fc^wer ju entfc^eiben. ^ar nic^t fep^ufteHen aber war,

wenn einmal auc^ biefe /trennungölinie glüdPIi^ gefunben war, wo
ber ©egner bic^t, wo aerpreut lag. (So t>erminberte fic^ bit ^larn^

mägigfeit beö S5ef^uffeö er^ebli^. Unb ba eö im ^ric^terfelb him
Unterjianbögruppen gab, um bic fic^ bit Kompagnien Mlkn, ergab

ficl^ bit $liefenglieberung t>on felbft. ^ier entjlanb guerP ba^, wa^ man
fpäter „SSorfelb" taufte, b<i^ nur mit 2)2afc^inengewebrgruppen bünn

befegte Kampffelb junac^ft am geinbe. Eö follte bit Kraft beö feinbs

liefen Slngriffö auffangen, feine S5efagung ^it^ ba^er in glanbern

urfprünglid) „@c^ügenfc^wamm''. 3n ber folgenben ^^ne lagen bit

^egenpo^referöen öerjletft. Dem im S5orfelb t)on unfic^tbaren ©egnem

jerjauflen Singriff follten fie, 2üdtn unb entftanbene grontüerwerfum

gen ouöniigenb, in bit glanfe fallen. Die Eingreifbit>ifion würbe auf«

gegeben. 2ln i^rer ©teile txrtiefte fic^ bit S3efegung ber Stellung

burc^ Slufftellung t>on Diöifionen ^weiter £inie, in Kampfgruppen jer^

legt, binter ber eigentlichen @tellungöbit)ifion.

X)a^ t)on ber Gruppe in glanbern inflinftmägig ^efc^affene würbe

burc^ Unterfc^eibung t)on SSorfelb unb ^auptwiberflanbölinie in ba^

©pftem einer 23orfc^rift gebrad^t. (Stellungen, bit infolge befonberö

ungünpiger SSerbältniffe fic^ für nachhaltige S5erteibigung überbaupt

nic^t eigneten, follten alö „S^orfelb^onen" be^anbelt, b. ^. in ruhigen

Reiten nur gegen ^^atrouillenangriffe gefiebert, bei (5Jrogangriff aber

aufgegeben werben. Der SSiberftanb war erp in ber babinter liegenben,

urfprünglic^ ^mitt Stellung gewefenen, „€JrogFampfäone" ju leiflen.

gür ©onberfälle, tt>it bit Stellung im SBptfc^etebogen, auf bem

Jloten 5i}2ann unb ber ^ö^t 304 norbwefllic^ SSerbun, Jpa^tt biefeö

SSerfa^ren. gür feine allgemeine ^nwenbung barg eö ^u groge praF*



2>ie beutfc^c $tattiE im ^rieg« unb bte ßtl^altung b«t Äampf!raft ber S^tu^jpc 53

tifc^ ©d^miengfciten» SSor oUem tt>cir cö Ictc^t gefagt, unenblid^ fc^wer

aber 3U entfc^eiben, wann ein 9)atrouinenuttterne^men, mann ein ®ro@*

öngriff fic^ gegen biefe ^öorfelbjone ju emtt)ic!e(n begann, wann fie

alfo 3u ^Iten, wann freiwillig aufzugeben mar* ^nbt UikUtx —
befonberö nac^ bem englifcl^en 9lot>emberangriff Ui €ambrai — ein

mächtiger, aber furjer geuerfc^lag ein, Der unglüd^lic^ J^auptntann,

bei betn aU ^ü^ttv beö SScrfelbbataillonö biefe \d}tr>cvt ^ntfc^eibung

lag — benn eine folc^ t>on $8rigabe ober Diüifion einju^olen, blieb

fc^ywcrlic^ $t\t ~ traf eintretenbcnfallö mit ©ic^er^^it ba^ ?ßcii>

fe^rte. Um ba^er einem allju leichten ©teflungöüerluft an feinblic^

Unternehmungen, bk aU ©rogangriffe angefproc^en würben, t^orju^^

beugen, befahl btc Ö.Jp,?., ba^ biefe ganzen S3egriffe nur für bu

gü^rung beftünben, für bk Xruppe fei ba i^re ©rogfampfjone, wo fie

eingefegt fei, Daö war richtig, machte aber bk ganje Einteilung illufo?

ti\d). I)enn hiß fic^ hti ber jur Entfd^eibung berufenen S5e^örbe — in

ber Siegel baß 21,0,^, — eintretenbenfallö bk Entfc^ibung gebilbet

^attt unb auf bem Sßege gur g^ont begriffen war, war bort entweber

baß 5^atrouillenunterne^men abgewiefen ober ber ©rogangriff ^atu bk

fc^wac(» befegte erfle Stellung (für bk gü^rung „S^orfelbjone") «^^f==

rannt. Die !unflt>ollften ©pfleme würben erfonnen, um hd Segfall

feinblic^er 2lngrifföoorbereitungen, tr)k hti €ambrai, biefe fc^wierige

^reiöfragc richtig unb üor allem rafd^ löfen ju fönnen unb bie fc^nelle

ERäumung ber SSorfelb3one aucl^ o^ne SSorbereitung ju ermöglichen,

Eö war gut, ba^ bic ^^robe aufö Ejcempel i^nen erfpart blieb, ba ber

^rteg für Deutfc^lanb im Singriff unb beweglichen Olüd^jug enbete,

©0 l^attc fic^ benn bic beutfd^e Zaftif jum <Sc]^lu§ noc^mal^ bem

Singriff juauwenben, 3m SÖinter 1917/18 mu^e bk einfeitig jum

Slbwe^rüirtuofen geworbene gü^rung unb Gruppe auf bm Singriff

umgeflellt werben. Die Snfanterie mugte mit frü^r grunblegenben

2lnfi^ten brechen. Die ^ted^nif fyxtU bie geuerquelle me^r unb me^r

auß ber ^anb beö einzelnen (Sd^ügen genommen unb fie in ber Wla^

fc^ine bereinigt. Der .^uptträger ber SSerteibigung war baß ^afc^inen^:

gewe^r geworben. Über biefeö fonnte bit Snfanterie nic^t me^r nad^

alter Se^re im ©c^üßengefec^t bk Feuerüberlegenheit erringen. Der

fernwirfenbe geuerfampf ging me^r ober weniger t?om einzelnen

Sufönterijlen auf ^ilföwaffen über. Der Snfanterifi: felbfl würbe jum

9la^fdmpfer. Unb er war duß eigener ^aft nur ^utn ^ampf gegen
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SOZcnfc^ett befähigt ^a^tfyimn Fonnte «r in bev ^auptfac^e Icbigltc^

^elbcnmütigeö Sluö^arcen entgegenfegen» „^ie $8a^n jum ©iege'' mugte

i^m — um mit ben SSorten beö alten S^eglementö ^u fprec^n —
junöc^fi: bie artiUeripifc^e geueröocbereitung brechen» (Sie mar gegen

ftü(;et an ©tärfe unb Dichte ungeheuer gemac^fen, mt mä}i)tt aut-^

geführt ift. 3mmer^in mar eö auögefc^loffen, bap eine geueröorkrei-

tung, bk fic^ nic^t auf Sßoc^en erpre<fte — unb ba^ t>erbot bk gor^

berung ber Überrafc^ung —, jebeö Seben beim ,§öerteibiger erjli(fte.

^injelne 3}Jafc^inengeme^re blieben erhalten, unb an i[;rer 5>erbic^teten

geuerteft mugte ber Snfanterieangriff fd^eitern, jum minbeften über?

grope Opfer forbern, Daö lehrten bk Singriffe ber ^^inbt. 2llfo mugte

bk artilleriflifc^e Söirfung biefen S3erteibig«r, folange cö mit ber ©ic^er?

i^it ber eigenen Infanterie t)ereinbar mar, in ber ;Detfung nieberl^alten.

Sarauö entftanb bk beim ©egner feit 1916 gebräuchliche „geuermalje",

ba^ S5egleitfeuer beö Snfanterieangriffö, Jlber auc^ ibr ,,Durcl;fäm?

men^^ ber feinblid^en ^tellungö^onen fonnte einige Sßiberflanbönefler,

9)?afc^inengemebrfc^ügen ober öorgefc^obene (5Jef^üge, t>erfc^ont l>aben.

^aö Slllbeilmittel ber griebenötaftif, ber Furor teutonicus, bcitte an ^rebit

t)erloren, Der angreifenbe ©c^üge lag ben SSiberflanbönepern jiemlic^

mac^tloö gegenüber» ^u ibrer ^ieberfämpfung maren ber Infanterie

$8egleitbatterien beigegeben morben» ^od) nä^er jur *^anb maren bk

leichten 2}?inenmerfer unb bk fc^meren 3}?afc^inengemebre beö S5atails

lonö» 3bf S^w^i^ mugte baö jäbe lieben biefer SJerteibigungö^entren auf

näc^jUe Entfernung t?emic^ten» Wlit ^emebrgranaten fonnte ber ©c^üge

felbp noc^ mitmirfenb eingreifen» ^t\i nad^bem biefe ^ilfömaffen in

i^ren t)erfd^iebenen Slbftufungen unb in gegenfeitiger Ergänzung bk

$träger öernid^tenber geuerfraft an^ bem Söege geräumt bitten, i^onnte

ber 5flabfämpfer ba^ freigemachte ©elänbe befegen» Den Erforberniffen

beö mobernen 3}?afc^inenfampfeö mußte ficlf) auc^ bk taftifc^e Kampfs

form ber Infanterie anpaffen» Der SBiberjlonb mürbe rein befenfit?

ni^t mebr Don 5[^enfd^en geleiftet» X)k @to§muc^t ber biegten (Scbügen-

Itnie im Eingriff mit ber blanfen SBaffe mar alfo fein Erforberniö mebr.

^f> fc^ieb biefe ©efec^töform auö» €ö blieb nur nocl; bk möglic^fi

bünne '^kk bietenbe, licl^e (Sc^ügenmelle übrig, bk fpäter fogar nocb

in einzelne Strüpp^en auöeinanbergefpalten mürbe» X)k bctuptfäd^ltc^

5D?öglic(>feit, hd ber bem Singreifer noc^ ber 2)?enfcb in ber SJerteibigung

entgegentrat, mar in ber offenfit)en SSerteibigungöform beö ©egen*
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flogen p crmartcm ^te t>erfegte biaSCngreifer felbjit tJorüBerge^^enb in bie

fRolU beö -SScrteibf0crö, ber baö ©emonnem feftl^atten mu|» Dicfc

2(«f9a6c t>erlangte alfo t)om angrcifenben ^lal^fämpfer bit gäl^igfeit

parfcr eigener geitermirfung» €r mugte ba^er ben ^auptträger ber

SSertcibigung mit fic^ führen, @o mürben bereite bie öorberfien Gruppen

mit (eichten 9}2afd^inengewehren an^c\iatUU ^ntfprec^cnb ber gorbe?

rung, jieber^eit ©egenflöge ober gar Gegenangriffe abmeifett ju fönnen,

mußte ber Eingriff fid^ aU bemeglic^e Sl^erteibigung in i^rer ganjen

Xiefenglieberung nac^ öormärtö ftrieben, ^er obenerwähnte Söegfall

ber gorberung, ber Slngrifföinfanterie nod^ bk SSucl^t ber lebenbigen

3)?affe 5U geben, erlaubte bkß* Die innerl^alb biefcr burd^ö nic^t

jlarren, fonbern beweglichen Xiefenglieberung im S5orn?ärtöfc^ieben be?

finblic^n 25egleitbatterien, Si}Jinenmerfer, fc^meren 5[}2afc^inengeiüe]f)r?

jüge Ratten natürlid^ bk abme^rent« geuerwirfung ber t>orberften ^Bellen

mit allen Gräften ju t>erbic^ten, fobalb ein Gegenftoß ^kU bot.

Die Slrtillerie mußte i^re t)orbereitenbe Slufgabe fo löfen, ba^ bk

Überrafc^ng gewährt blieb. @ie burfte baffer weber burc^ ©tellungöbau,

noc^ burc^ ^infc^iegen ben Singriff »erraten, noc^ burc^ allju lange

Dauer beö geuerö bem Gegner ^dt ju Gegenmaßnahmen laffem Die

erpere gorberung ^verlangte junäd^ m Snflellungge^n crft fo

fpät aU mögli^ unb unter SSerjic^t auf jegliche ^rbarbeiten. 3^ur

Deckungen gegen gliegerfic^t n?aren unerläßlich* (Sobann mußtm bes

fonbcre fc^ießtec^nifc^e ^Vorarbeiten ba^ ^infc^ießen erübrigen. D'leben

einem oollfommen juöerläffigen ^artenmaterial erforberte bkß bk Durd^

füi^rung gewiffer ^Berechnungen, um denjenigen 2lbgangött)infel feft^:

jupellen, ber bk gewünfc^te <Sc]^ußmeite ergab, unter S5erü(fficl^tigung

ber üeränberlic^en ballijlifc^en gaftoren wie Suftbic^te (^lemp^ratur,

geuc^tigfeit^ge^alt, SDJeereö^o^e), ü!uftfh:ömungen, unb ber bauernben

5e]^lerquellen beö einzelnen Gefc^ügeö, wie Größe ber SJerbrennungöj:

räume, 2lbnu|ung ber dio^ve, Slbgangöfel^ler infolge ©pringen^ ber

Lafette beim ©c^uß. Diefe wiffenfcl^aftlic^ett Wltt^obm fanben 3unäc()jl

ben erwarteten SBiberftanb in ber jeglic^r ^t^ed^nif f^inblic^ gefinnten,

3ä^ am Sllten ^ängenben J^nft alter gelbartilleriften. 6obann war

eö eine mü^fame 3(rbeit, bie mm SBiffenfc^aft rafc^ jum Gemeingut

ber Gruppe ju machen, l^ic ^mik Jorberung, in ^itlid} bef^ränfter

Dauer bic (Sturmreife ber feinblic^en Stellungen l^rbeijufü^ren, ergab,

ba^ ein 9lieberfämpfen ber ^ßerteibigungArtillerie in biefcr $dt nic^t
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möglich mar, (Jö genügte auc^, t^ce ^xaft füt bit fommenben ©tuns

ben 3U lähmen. Sluögebe^ntc SSergafung festen baö ju gemd^rleipem

Damit geriet ber Eingriff allerbingö in unliebfame 2(b&cingigPett t>on bn
SBitterwng. ^ö mar nic^t immer „©aömetter", Die junäc^p t)on bcc

eigenen Infanterie ju betretenben (^tellungöteile, bie 3nfanteriefleHum

gen, konnten allerbingö nic^t üergajl merben, fonbern mu§ten mit S5ri?

fanjmunition fo jugebedt merben, ba^ i^re SSiberpanböFraft 6eim

2o^huci}tn be^ ©turmeö erfc^uttert mar, Slngefic^tö ber Eurjen uerfüg?

fcaren $dt erforberte bk^ eine ja^lenmägig überauö parfe 2(ngriffö*

artilkrie, ^at\ ging hierin fo meit, aU eö bk SluffteUungömöglic^feiten

beö ©elanbe^ überhaupt juliegen, S3iö ju öierjig S5atterien maren auf

bcn laufenben Kilometer 2(ngrifföfront eingefegt.

Wlit 2Intreten ber Infanterie tyerblieben nur ein Xtil ber fogenannten

„5(faSatterien" (SfrtiKeriefampfbatterien) auf ber feinblic^en 2(rtiUerie,

bk „3fabatterien'' (Snfanteriebefämpfungöbatterien) unb ein ^eil ber

„gcfabatterien" (gernfampfbatterien) t>ereinigten i^r geuer auf ber

üorberflen feinblic^en $!inie jur geuermalje. ©c^mierig mar eö, ba^

^ufammenmirfen gmifc^en geuermat^e unb Snfanterieangriff ficf)er3uflel^

len. 2In fid; foHte auö taftifc^en ©rünben ber Singriff fo fc^nell mie

möglicl; tjormärtö fc^reiten, Die gcuermalje burfte alfo bk Snfanterie

nic^t aufhalten, Slnbererfeitö burfte fie i^r aber auc^ nic^t meglaufen*

fSonfl pieß bk Snfcmterie auf einen bereite erholten nrxb abme^rbereiten

Gegner, geriet tnö ©to(fen. Daö ^titma^ lag alfo hei ber Infanterie

unb mar oon faft unbered^enbaren gaftoren abf)ängig: ©angbarfeit

beö ^ric^ter?, Kraben- unb Jpinberniögetänbeö, SBiberj^anb beö geinbeö

ufm* Die ja^lreic^en S3erfu^e, ba^ S3ormärtö!ommen ber Snfanterie

burc^ S3eobac^tung ober burc^ irgcnbmetc^e ©ignalmittel ber SlrtiHerie

crfennbar ju macl^en, ergaben bk Unburc^fübrbarfeit biefer SKuö^ilfö^^

mittel Wlan mar alfo genötigt, bk geuermalje mie ein U^rmerf ah
rollen ju laffen unb entfc^ieb fic^ in ber Sejlfegung i^reö ^empoö für

ba^ Heinere Übel, bic allju groge Sangfamfeit (iin hiß jmei Kilometer

follte fie in ber ^tunbe ^urü^legen. SD?it june^menber -Xiefe beö

^öobengeminnö t?erbünnte fic^ bit geuermaljc burc^ 2luöfc^eiben ber

Kaliber geringerer (Sc^ugmeiten. ©c^lieglic^ l^örte fie auf. 25iö ju

biefem ^tit^nnft mugten bereite parfe Xeile ber Slrtillerie mit retc^s

lieber 3}?unition im glttg fein, um, nunmehr btn Dtöifionen unterteilt,

nad^ bm ©runbfagen beö reinen 25emegungöPriegeö mit ber Infanterie
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jufammcnjuarbctten. X)k^ mar in forgfältigjlet SJorkrcitung ju regeln.

Söö Übcrfc^rcitcn ber jertrtenterten ©tcHungöjone machte umfangteic^c

2lr6cttcn crforbcrlic^.

Die 6c|'onberc ©d^ulung ber glieger in (Sd^kd^tpaffctn unb SSombem

gcfd)n>abern gen^ann neben ber ^rfunbungö^: unb ^inf^ie§tätigfeit er^

\)ö^k 23ebeutung.

2)iefeö Äampfüerfa^^ren ijl: ein logifc^r Dlieberfc^Iag anß bzn ^rfa^

rungen in ber ^atmal^ä}iad)t (Jö t^erfud^t, bk eigenen S[}2enfc^en,

b. ^. bk Snfanterie, t?on ber Sßirfung ber feinblic^en ^a\ä)\nm ^u

befreien, i^r anbererfeitö nac^ SD^öglic^Beit felbjl bur^ ^a\d)imn i^ren

blutigen SBeg ju erleichtern. Seiber ifl eine ber erfolgreichsten feinb?

liefen ^ampfmafc^inen fap gar nic^t vertreten: ber Xant »hierauf ift

an anberer ©teile ncf^er eingegangen (fie^e ©eite 64). 2)er operatit>e

!2eitgebanfe würbe fc^arf berüdfi^tigt in ber gorberung, ba^ in ben er^^

pen 6tunber unb Xagen aU entfc^eibenb für bi^ Operation magemutigeö,

Fraftüolled Durchflogen notmenbig fei Wlit biefem ©tanb ber Zattif

fc^lie§t bic ^riegöarbeit beö beutfc^en ©eneraljiabeö auf bem (^thitt

ber ^r^altung ber ^ampfFraft be^ Sptttcß* (iin t)ollenbeteö ^eifter*

tt?erf fügt fie fic^ tt)ürbig M ©c^lugflein in baß ©efamtbilb ein, üer-

förpert in i^rer jielHaren Überlegenheit über bi^ feinblic^e Xattif nnb

in i^ren unerreid^ten Erfolgen bic ganje Überlegenheit beö beutfc^en

©eneralftabeö über feine ©egner, nac^bem er im geuer ber ©d^lac^ten

fic^ t>on ben Xrugfc^lüffen beö Jriebenö freigemacht ^atU. *})ierrefeu

„G. Qu. G., trois ans au Grand Quartier General", Edition fran9aise illu-

stree) gibt bie^ felbfl ju, tüenn er fagt: „de meme, on est oblige

de constater que nos contre-attaques n'ont pas le pouvoir de tont balayer

devant elles comme les attaques de l'ennemi."

6. Mapitü

^Semaffnung^frac^en im J^rieben

3n ber ^dt t)or bem Kriege mteö bie $5emaffnung ber Infanterien

nod^ nic^t bit SSielgeftaltigfeit auf, bi^ fie im Saufe ber ^riegöja^re ers

langte, ^eben ber blanfen Söaffe fü^e ber Snfanterift nur noc^ fein

©eme^r. Dief* SSaffe mar in ber Jorm ber nic^tautomatifc^en (Sc^u^

ttwffe Ui allen großen 3}2ilitärmäc^ten auf eine »^ö^e ber tec^nifci^en

SSollfommenbeit gebracht, bit einen gewiffen ©ipfelpunft UbcxxUU,

(lim er^eblici^e ^Steigerung ber Söirfung beö ^inj^lfc^ffeö f^ien bei
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bem bamaligen @tanb bcr Treibmittel nicl^t mög(icf>, o^nc bie SSaffe ju

fc^roer, b, ^» fic jur 25ett>affnung beö einj^Inen 3)?anneö ungeeignet ju

machen» (^^ tt>are bann Mn ©eme^r me^r gemefem S5lieb alfo nur bit

Steigerung ber geuergefc^minbigfeit übrig, ©ne folc^e mar auf bem

biö^er begangenen Söege ber ^onflruftion nic^ me^t ju errcic^n. Sie

fonnte nur im Übergang jur ^aih^ ober ganj automatifc^en 2Baffe ge^

funben werben. ^^ i\i nun ^ier nic^t am ?)(age, ju unterfuc^en, inwie-

weit bie ^riegöerfa^rungen nachträglich ber (^infü^rung eineö outo^

matifc^en (Btm^uß rec^t gegeben ^tten, gegen bit fic^ fap alle ©rog^

mächte au^ gurc^t t)or übergroßem p}?unitionöüerbrau^ präubten. 3Dic

taFtifc^tec()nifcl)e ^ntmicBlung im Kriege ging überhaupt einen t>or^cr

gar nic^t in ^rmägung gezogenen 3Beg, inbem fie bic ^ebeutung beö

3nfanteriefeuerö für bic Sc^lad^tentfc^eibung tt>efentlic^ jurücff^raubtc.

2)er S5egriff ber J^uerüberlegen^eit im Sd^ügengefec^t aU SSorbebingung

beö ?(ngriffö ip üerfc^munben. Die D^a^fampftruppe, bit 3nfanterie,

bebarf nur noc^ in einzelnen ©efec^tömomenten — abgefc^n t>om

Patrouillen::, SSorpopen- ufm. Dienfl — ber eigenen geuerfraft jur

^rgänjung beö geuerj^ i^rer J^ilfömaffen. 3m übrigen ifl eö ba^ geuer

bcr 2}2afc^inengeme^rc unb ©efc^üge, ba^ i^r ben 2Öeg ju ebnen, i^r

einen beglcitenben Sd>irm üorjuleg^n, feinblid^ 2lngriffe 3U jcrfd^lagcn

^at. Die HeinMibrige ^Jeuermaffe aU Quelle fc^lac^tentfd^ibcnben

geucrö ^at bit gorm ber öon einem Wlann gu bebienenben 2Öaffe t?er*

taffen unb fic^ übermiegenb ber gorm ber t>on mel^reren ju bebienenben

SSaffe jugemanbt Snfolge biefer ^ntmidPlung ^t biz tec^ifc^ Sluö^

gepaltung beö Snfantcricgeme^reö gegen früher cr^eblic^ an S3ebeutung

t»erlorem Die Jrage, ob bit Slble^nung beö öutomatif^en ©ctt>e^reö

3tt)ccfmägig mar ober nicl;t, ijl fo eine aBabemifc^e Streitfrage o^nc ^emic^t

für bie tatfäc^lic^e ^ntmic!lung, i^ann ba^er im 3^al^men biefer Stubie

feinen ^la§ finbem €ö genügt ju fagen, ba^ bit beutfc^e Infanterie

Ui ^riegöawöbruc^ tin ©eme^r befaß/ ba^ allen ben 2(nforberungen

entfprac^, bie bie bamaligen taftifc^en ^efic^töpunftc an eine folc^

2Baffe pellten. Der ©runbaug ber beutfc^en SnfanterietaftiiP, ber Drang

nac:^ tjormärtd, l^atte i^r feinen Stempel aufgebrüd^, inbem im(5Jegenfa§

jum granjofen ba^ »^ouptgemic^t auf gute ballifiifc^e J^ciflungen auf ben

na^en (Entfernungen gelegt mar unter SSerjic^t auf große ^reffauöfid^ten

auf mittleren unb meiten (Jntfetmtngen. Unb baß mar burc^uö richtig.

Snfanteriefeuer auf liber taufenb ^eter ift ^^aU t)on 3)hmttionöballap.
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Die ^auptfäc^lic^jle unb bamaU ematgftc (Jrgdnjungöwaffe ber Sn-

fanterie, baö SQZafc^incngcme^r, htfcmb \iä) in bm Sauren oor ^tk^^^

an^hmd} noc^ im SScrfuc^öpabium, Xik beutfc^cn ^ilitäxU^öxbzn

Rotten t^, aU einem ^r^eugntö b^r Xzcfynif, bm üblichen ©Eeptijtömuö

entgegengebrarf;!, trogbem bie Erfahrungen beö ruffifc^'japanifcifyen

^rtegeö bk ^Scbeutung ber SÖaffe nac^brüif(ic^fi: ^röori^oben, @o mürbe

bie 2(ufpeUung t?on S[)?afd^inengett)e^rtruppen nic^t t?on 2(nfang an auf

bk breite ©runblage gejleHt, auf bk bk tec^nifc^e Sluömertung ber

^riegöerfa^^rungen ^inmieö» Slllein bk anberen ©ro§mäc^te teilten biefcn

geiler, fo ba^ er o^ne na^teilige golgen bei ^riegöauöbruc^ für iDeutfc^^

lanb hikh. Sffein tec^nifc^ mar befonberö bie 2öa(;t ^mifc^en einem

leichten, (uftgefü^tten unb einem fc^mereren, maffergefü^Iten 3}?obeII ju

treffen, Daö beutfc^e S^tgtrauen gegen tec^nifc(>e (Jrjeugniffe entfc^lof;

fic^, ben SSorteil ber S5etrieböfic^er]^eit mit bem größeren ©emic^t ju

erfaufen, unb ^at bieömal mit feiner 3wt:üc!^altung rec^t gehabt, Daö

beutfc^e fc^mere 5[}?afc^inengeme^r mar mä^renb beö ganzen 2Belt!riegeö

eineö ber ^uoertäffigflen. Unb mancher Slbme^rerfolg mar an feine 3«-

öerläffigfeit geEnüpft

3n ber ^onflruftion eineö ©efc^ügeö pe^en ©emi^t, b. f}. SSemeg^^

Uc^feit, unb baUiftifc^e Seijiung im umgeEe(;rten ^tt^itniß. Slbgefe^en

öon einem geringen Spielraum ip bk^ ein unabänberlid^ö ^efeg, folange

e^ ni^t gelingt, ^ferbe t?on üerboppelter JugHraft ju juchten ober felb?

mägigen ^raftjug gu fonftruieren. Die ^eereöt>ermaltung M^e ba^er

bk 5lufgabe, in richtigem 3lbmägen beö 3ä^(erö ,,Seifi:ung'' unb beö

DZennerö ,,©emic^t^' bm ber taftifc^en (intmidflung entfprec^enben ta!-

tifc^en ^öc^jimert beö ^ruc^eö ju finbtn. S5ei ber beutfc^en Jelbartit::

lerie ber SSorfriegöjeit fpielte ber reiterlic^c ^^g ber SSaffe eine ge?

mic^ttgc S^oHe; bk Gruppe ^ing an i^nt (fie^e ©eiteSO), 3n flottem

Galopp ^eranjagenb unb abprogenb follte bk beutfc^e Jelbartillerie,

fu^n: auf De(fung tJerjic^tenb (fie^e ^ütc 37), ber 3nfanterie bie 25al;rt

jum 6iege brechen. T)k ^tit l^atte bk (^infü^rung ber t>erbe(ften

geuerflellung bem SBiberftanb ber alten gelbartilleriften, bk in ben

^ommiffionen fagen unb fie ebenfo mie ben ©c^ilbfc^ug aU tim moras

lifc^ ^d)n>äd)c erklärten, fc^lieglic^ abgetrogt, aber ganj ^atk bi^

2Baffe auf i^re ,,fc^ön(le S^ermenbung'' nic^t tjerjic^ten mollen, 2Benn

eö um bie Entfc^eibung ging, bann brad; alle tec^nifc^e ,^ünflelei ^n^

fammen, bann l;iefj eö „ran an ben geinb, offene §euerjl:ellung, Q}a^
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lopp"» IKlfo t)ie SO^öglid^feit gu galoppieren, burfte nic^t angetapet

werben* 2(n biefe ^infc^ränfung blieb ber ^onjirufteur gebunben, unb

fie lautete für i^n: bü^ abgepreßte ©efc^üg barf nic^t me^r mie taufenb

Kilogramm miegen, 3m Saläre 1873 mar biefe ©emic^tögrenje nad^

bem Kriege t>on 1870 aufgepellt morben, äiß bk gelbarttHerie noc^ auf

tJiertaufenb „(Schritt" feuerte, nur auö offener Stellung richten unb

fcbiegen fonnte, mo ber ^ugfü^rer noc^ mit „©eme^r auf" ^oc^ ju Slog

3tt)ifc^en feinen ©efc^ügen ^klt unb fie fommanbierte« Unb biefelbe

^Jemic^tögrenje mürbe noc^ bem mit 9lunbbUcffernroI;r, unabhängiger

S3ifierlinie auögepatteten, burd^ ©c^ilbe gefc^ügten unb hi^ neuntaufenb

3)?eter ^ä)n^tr)dk erreic^enben Slo^rriidlaufgefcl^üg tjorgefc^riebem

Xroßbem eine 3lei^e anberer ©rogmäc^te, um nur granihreid^ ju nennen,

auf ben (5Ja(opp üerji töteten, nac^bem bk SSeröoHfommnung ber Sticht«

mittel bü^ ©c^iegen ai\^ öerbedfter (Stellung jur Olegel machen lieg,

bafür bk ©emic^tögrenje l;erauffegten unb SSergrögerung ber vSc^ug^

meiten hi^ um brei Kilometer baburc^ erjieltem Xrogbem in ber

eigenen 2lrmee eine groge Slnja^l urteilsfähiger Slrtilleriften auf baö

Unzeitgemäße biefer ^onpru!tionögefic^töpun!te l^inmiefen, mie j» 35»

©eneral f^oi)m* ^^roßbem ber SOJanbfc^urifc^e unb ber SSalEanfrieg

t^re 3Äa^nrufe unterflügten» Die ©emic^tögrenj« blieb t>iel ju lange«

€rp bk D^eufonftruFtion ber leichten gelb^aubige t>om Setzte 1909,

burfte bk bisher geheiligte ^c^ranlPe burc(>brec^em 3n ber Söaffem

ted^ni! trieb eö bk beutfc^e (Si^epfiö gegenüber ber ^ec^nif mit ibrem

©c()lagmort „friegöunbraucl^bar" entfc^ieben gu trydU EÄobrrüd^lauf,

©c^ugfc^ilbe, optifc^e 3flic()tmittel ^attm jä^en Söibermillen ju übers

minben. Unabhängige SSifierlinie, ^önberftellmafc^ine unb anbere Su^

fagfonfiruftionen, bk mit bem S5egriff „<Sd^nellfeuergefc^üß" organifc^

»ermac^fen finb, fanben gar feinen (Eingang* ©emig mar bk ^m^^ß^tit

ber verfügbaren ginanjmittel ebenfalls ein fd^mereö J^emmniö; ciUv

um fo mebr mar eö an ber $lruppe, ber Ztcf)nif ^um Slecbte 3U

verhelfen» Selber unterblieb eö. Unb baUi liegt tim hitkxt 3ronie in

ber Xatfac^e, bag !ein S!}?ilitärpaat Europas, ja ber ganzen Seit, fo

leijlungSfä^ige ©affenfabrifen befag, mie I5eutfd^lanb fie in ben Trupps

unb ^brbarbtmerfen aufmieö. 2lber in feinem anberen <Btaat ber SBelt

mugten bit neu^eitlic^n ^^robuFte biefer Snbuftrien einen äbnlic^en

Slebuftionöprojeg burc^ac^en, mie fie in Deutfc^lanb bit 2lrbeit flaat*

lic^r $tec^nifer Ui ber Slrtillerteprüfungöfommiffion barpellte« (So
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tnugtc hit beutfd^e %dbaxtUUm mtt einer Kanone m ben ^rieg jic^ett,

bie an SBirEung weit hinter bcr aller Gegner jurüifftanb unb bte bafüc

gelegentlic^ye (^Jaloppemlagen in <Bid)t ber fetnblic^en SlrtiHeric alö neu*

jeitlic^eö „2(moHaufen'' gemattete» Die furj t>or bem Kriege eingeführte

leichte gelb^aubige 98/09 mar rein tec^nifc^ fein ec^teö ^tnb ber

2(»^,^v bü^u mar fic ju fc^mer unb ^u fortfc^rittlic^ fonjiruiert, fie

,bürfte me^r irntjerfälfc^te ^ruppf^e 5irbeit gcmefen fein. Mein bk

geringe ^^i t>ermoc^te bk Unterlcgen^eit i^rer ja^Ireic^eren (S^mefter

nic^t auö^ugkic^en, SBar nun and^ bk 25emaffnung beö »^eeceö ber

gorm nac^ 2lufgabe beö ,^ricgöminij^criumö, ber ©eneralpab mar in

biefer mic^tigen grage bod) mitoerantmortlic^, benn er mugte menigffcenö

m ber geflfegung ber 2i}iinbefHeiftung maggebenbe ©timme i)aUn

(fie^e <Btitt 2), 2>a^er fann ^infrc^tlic^ ber S3emaffnung ber beutst

fc^en gelbartitlerie üor bem Kriege ber ©eneralftab auc^ nic^t t)on aUer

6c^ulb freigefproc^en merbem 2(uc^ i^m mug bk $8ebeutung groger

©c^ufmeiten »erborgen geblieben fein, fonfl i^ätte er bk ^infü^rung

eineö anberen Äanonenmobellö burc^jufegen gemugt ^nergifc^ t>er*

trctene SSorlagen biefer 2(rt maren biö^er im Sfleic^ötag ftetö burc^*

gegangen, £)ffenbar mar ber ^eneralpab in bem ©lauben befangen,

bü^ t>on einer gut bif^iplinierten 2(rtillerie mie tjon ber 3nfönterie tuv

J^erange^en auf gute SBirfungöentfernung geforbert merben muffe»

Dag bk^ im S5emegungöfrieg ju häufigem, öon ber Snfanterie fc^merj*

lic^ empfunbenen Unterbrechen ber geuertätigfeit infolge allju häufigen

9lac^3ie^enö, im ©tellungöErieg öielfac^ überhaupt ju ber Unmöglichkeit,

bk feinblic^e Slrtillerie mirffam ju faffen, führen mugte, mar anfcbei?

nenb nic^t ernannt. Die mangelnb betonte „liaison d'armes" hü bm
griebenöübungen trug ^ier i^re gruc^te (fie^e (Btitt 34),

Keffer beflellt mar eö in biefer ^infic^t mit ber gugartillerie, ber

ferneren 2lrtillerie beö gelb^eereö, ^\im grögten Xeil barf man bie^

bem Umpanb jufc^reiben, bag in ber SBaffe felbft eine gau3 anbere

SSürbigung ber Zcd)nil beftanb aU in ber gelbartillerie, @o maren

auc^ bit auö i^r hervorgegangenen Seiter in bm gac^be^örben tec^

nifc^em gortfc^ritt juganglic^. Die tec^nifc^e 23emaffnung ber fc^meren

2lrtillerie mat muflergülttg, S^te groge ^a% bit ju Slnfang beö

^ricgeö auöfc^laggebenb in bk Sßagf^ale ber (Sc^la^tentfc^eibungen fiel,

mar ba^ perfönlic^e SScrB beö (^Jrafen ^c^lieffem 25ebeutfam ifi: auf

tec^nifc^em ©ebict bk S3et>or3ugung beö ©teilfeuerö auf beutfc^er ^dtt
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(fc^mccc gclb^ubtge, 3}iörfer), tüä^renb in granfrcic^ ber <^c^tt)et^

punEt auf ben 2luöbau beö fc^tt)cten ^ad^feucrö gelegt murbe. Die

^nttt^icflung ber S3ettxiffnung im Kriege gab me^r bem legteven ©pftem

red^t Der ^runb ju ber beutfc^en Sluffaffung bürftc ber gleich fein,

mie er ficf> in ber ^onjlruftion beö ©eme^rö, ber gelb^anone geltenb

gemacl;t ^at S5or ber Feuereröffnung foHte bk Gruppe auf gute

SßirEungeentfcrnung f;erange^cm Unter ber SSorauöfcgung, ba^ bk^

immer gelang unb feine anberen D^ac^teile mit fic^ brachte (häufiger

vE^teUung^ttJed^fel)/ fprad^ bann atlerbingö bk größere (^knauigfeit b^ö

(^in5elfd;uffe^ für ba^ Steilfeuer, 3nfolge beö S}JangeIö an ^riegö^

crfaf;rung fam aud^ ber ^fpc^ologe in biefer grage nic^t ju SÖort.

6onfit ^ttc bic gans cr^eblicl; gepeigerte moralifc^e Sßirfung beö gla^-

feuerö gegenüber bem Steilfeuer eine meitere gürfprac^ für ba^ erftete

gegeben» Die fogenannten „9latfd>^ratfc^:j23atterien'' btt granjofen mit

i^ren rafcl> anfommenben ©efc^offen maren tveit mel;r gefürchtet unb

ge^rteit <in ber 9^ert>en!raft ber Xruppe n)tit fci^merer alö bk ,,gemüt?

lid^n Slollmagen^' beö Steilfeuer^,

^ufammenfaffenb fann man fagen, ba^, abgefe^en i>on ber ^'
maffnung ber gelbartillerie, baß beutfc^ J^eer mit i>olln>ertiger Snfan-

terie:^ unb 2[^afc^inengett>el;rben)affnung unb '^erüorragenber fc^roerer

Slrtillerie in ben ^ampf 30g, gemeffen an ben Slnfd^ungen ber ^or^

friegö^eit

?• Kapitel

SSciDaffnung^fragen im Äriege

S3ei ber Snfanterie mürbe, mt unter ^a^itd 6 auögefü^rt, baß Qkn>ei^t

alß SBaffe in ben »^intergrunb gebrängt, Sßo^berftanben alö ^egen^

panb tec^nif^er SBeiterarbeit, Dag tß gleichzeitig auc^ im ©ebrauc^

ber Gruppe t>ollflänbig jum ^tpäd btß Wlanmß mürbe, mar ein fcf;merer

?^e^ler, bem ^ier burc^auö nid)t baß Söort gerebet merben foll, 2lllein

für bm ^ec^niEer ber Snfanterie lagen bit 2lufgaben auf anberen

Gebieten, 3n 6er Sommefc^lac^t ^atttn jal^lreic^e leichte 3}?afcl;inen^

gcme^re ber angreifenben Snfanterie dm geuerfraft Ui Slbme^r t)on

©egenpögen gegeben, bit fie mit bem ©eme^r allein nie erreicl;cn

konnte, unb biz bit fc^meren 5D?afc^inengeme^re mit t^rer geringeren

33emeglic^Eeit i^r nic^t in allen ©efec^tölagen ju t^erlei^en t>ermoc^ten,

2luc^ bit junäc^jl: in bit ^ßerteibigung J>ermiefene beutfc^c Snfanterie
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beburftc folc^ev Saffcn* Daö fc^mcre Ma^d)inm^ttt>c^t mar im ©raben

bi<f)t <mt S^mbt 3u «n^anbltc^, um rafd^ genug fcuerkrett ju fem,

wenn bit JJcuecmalje ttKiterfprang unb jjebe ^tfunbc fo^hat mar, e^e

bet Jetnb in bm (BvaUn brang* 3luc^ etforberte baö fcif)n>ere 3)JobeU

ju umfangreid^e Zuarbeiten, um im S^orfelb ober t>orberen ©raben

^ßcrmenbung finben ju Hönnem 3n bem leichten SDlafc^inengenx^r 08/t5

unb bann bem leieren 2}2afc^inengeme^r 08/18 lieferte bk beutfc^e

2öaffentec^niE tJorjügli^e SBaffem 3n ber näc^ftmid^tigen SSaffe beö

Snfanteriftcn, bcr *^nbgranate, mar bk btnt\(i}e Snfanterie i^ren

©egnern t>orauö; bagegen blieb fie mit ber 2lnna^me ber ^eme^r-

granate im 9lüdEflanb.

Die grögte ^ebeutung erlangte bk Söaffented^nif auf bem artilkrifti^:

fc^en ©ebict» «^ier erhielt bk beutfc^e gelbartillerie in ber gelbfanone t6

unb ldd)tm gelbl^aubige 16 balb ©efc^üge, bk an SBirEung ben feinblic^en

ebenbürtig maren, allein beren ©emic^te nod^ übertrafen» (So jmang bk

gorberung nad^ 25egleitgefc^ügen für bk 3nfanterie jur geftigwttg

eineö befonbcren Snfanteriegefd^ügeö, ba^ bk alte g^elbfanone an S5es

mcglic^Eeit mieber übertraf* $öei ber fd^meren Sllrtillerie miefen bie\^riegö2

erfa^rungen ebenfalls auf Steigerung ber ©c^ugmeiten» Oleben bk

Sl^erflarFung beö glac^euerö in ben Kalibern 10, 13 unb 15 cm trat bk

^rl^ö^ung ber ^d)ü^\mUn ber ©teilfeuergefc^üge burc^ ^Verlängerung ber

Sfiol^re. .Die lange fc^mere gelb^aubige unb ber lange Wlot\ct finb folc^e

^riegöfinber» 9lein tec^nifd^ leitete bk beutfc^e 3Baffeninbu(lrie, mie

ou^ in ber ,Äonflruftion ber fd^merpen ?Jlac^feuergefd^üge hiß jum

1 20^^ilometer'(5Jef^üg, Jperoorragenbeö»

3n ber 2)?unitionöfrage bewahrheitete fic^ bit' alte ^rfal^rung, ba^

jeber ^rteg bit (^tmatc mieber in ben SlVorbergrunb flellt» Daö ©cl>rap::

nell tjerfd^manb me^r unb mel^r, tcilö tt>eil ber StellungöBrieg il;m

tT>enig banFbare 3^ele bot, teilö meil baö S3renn5ünberfc^iegen für bie

SÄaffe ber jungen S3atteriefü^rer ju tjermid^elt mar unb bit £riegö^

mägige Fertigung ber SSrennjünber ju fe^r an Genauigkeit einbüßte»

Die ©ranate mit ]^od)empfinblid^em Sluff^lagjünber erfegte baß ©c^rap^

nell in ber SSefämpfung ungebetfter lebenber Jtele, o^ne feine O^lad^teile

in befigen, 3m ©a^Eampf mar bit beutfc^e 2(rtillerie btn feinblic^n

an 5luöbilbung beö SSerfa^renö unb an 2öirffamfeit bet (SJaöfampfjloffe

fletö überlegen» ditin tec^nif^ alfo fyxttt fie i^re Unterleg en^eit anß

ber gfiebenöjeit abgelegt»
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Wogegen mar infolge bicfer umfangreichen ^riegöimproöifationen

eine allju groge S5ie(farbigfeit entjUanben, unb ^ier war eö sSac^e ber

müitärifc^en gac^be^örben, alfo auc^ beö ©eneralftabeö, bie Äec^nif

in gemiffc ©renken ju meifen. Söenn bit gelbartiüerie fc&Iiegtic^ mit

üicr ©efc^ügtppen unb runb breigig 2lrten t)on ©efd^offen arbeiten

mugte, fc fiellte bk^ ein „friegöunbrauc^bar" im entgegengefegten

©inne, aU biefer S5egriff im grieben t>on ber Slrtilkries^rüfungö^

fommiffion ge^nb^abt mürbe, bar»

Sn ber ^onpruftion ber ©rabenfampfmittel mar bk beutf^e ^ted^nif

ber feinblic^en an ©üte unb Seijlungöfä^igfeit ber gefc^affenen Wlobtlk

ebenfalls gemac^fen, menn nic^t überlegen»

Dagegen hübet bk ^onflruftion beö mobernflen tec^nif^en ^ampf*

mittele, beö ZanU ober ^ampfmagenö, einen bunfeln ^unft in ber

25emaffnungöfrage beö beutfc^en Jpeereö» ©c^ulb hieran mar — um
bkß gleich t>ormegjune^men — nic^t bk beutfc^e Snbuftrie» ^unäd)\i

mürbe ber Xant tjon ber 0*<^*^ allju lange alö tec^nifc^e ©pielerei

betrachtet, alt cm 2(rt 25auernfc^rc(f, ber, feiner moralifc^en Sirfung

entfleibet, ein ungefä^rlic^eö Ungetüm mürbe, mit bem ber nerüen^

flarfe beutfc^e ©olbat üerfu^r, mie feine SSorfal^ren, bk alten ©ermanen,

bie t)on btn Sflömern auf fie loögelaffene !2ömen furjer^anb mit

Knütteln totfc^lugen, Sllle Erfolge biefeö ,^ampfmittelö, beffen gerabeju

friegöentfc^eibenbe ^ebeutung i)mU greunb unb geinb jugibt, mürben

tnit ber jlereotppen ^rElärung beö „Xanffc^cedenö" abgetan, felbft no^

im Sommer 1918» Daö mar nic^t me^r unb nic^t meniger alö ein

unl^eilooller 3flüc!fall in bk Slbncigung gegen bk $tec^ni! auö ber §ßor*

Friegö^eit, 91oc^ im grü^ja^r 1918, alö bk — allerbingö red^t unglücfli^

fonftruierten — fceutfc^en ^ampfmagen ber O. J^. t Dorgefü^rt mürben,

mollte biefc in if)nen me^r eine gepanzerte 3}?unitionö!olonne fe^en ^att

eine gepanzerte 23egleitbatterie ober an gepanjerteö SQ^afc^inengeme^r*

nep, mie unfere geinbe» 9lac^bem einmal bk lochte ©lieberung ber

beutfc^en 2(bme^rtaftif beö Sa^reö 19X7 gezeigt l^atte, ba^ him noc^

fo mächtige 2(rtilleriemirfung ber angreifenben Snfanterie jebeö feinblic^e

SiJJafc^inengeme^r an^ bem Sßege räumen Bonnte, ba^ aber an ber

t?erbic^teten gcuerEraft biefer SBaffe ber Snfanterieangriff fc^merfte

SSerjögerung unb SJerlujle erleiben mugte, ba ernannte ber Harblidenbe

Jlec^nifer im feinblic]f)en Säger, ba^ man einer SBaffe, bk man nic^t

üernic^ten fonnte, auf anbere Söeife i^re SÖir^famfeit nehmen mugte»
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©ab eö feine offenfit>e fiebere S5eEämpfun3, fo mugte bif^nfbe 5(Sme^r

ßegcn bcn ©^bling fc^ugen» 2Bat baö bcutfc^c ^OJafc^mengcme^r nic^t

tot3ufnc9cn, fo mu^tc man bcn t>orbecflen ©türmet gegen feine ©efc^offe

panjern» (©o ^at baö SD^afc^inengeme^r ben $tanf geboren, ^r mar ein

reineö Singriffömittel (Solange a(fo bk beutfc^e 0*^*2, im SB^ften

feinen eigener Singriff in Sluöfic^t ju nehmen ^atte, mar eö berechtigte

menn fie ber Xanfabmebr grögere Slufmerffamfeit juwanbte aU bem

^lanFbau felbfl:. (Somie fic^ aber Wliitt beö ^a^uß 1917 bk Wlöc^^iicf}^

ftit einer eigenen Slngrifföoperation t^erbic^tete, ba mu§te bit (Schaffung

einer ^ampfmagentruppe mit größtem ^ad}bmd httxitUn merben,

um fo mebr aU bk D^loöemberfc^lac^t Ui €ambrai geigte, ba^ biefeö

Kampfmittel ben Singreifer faft völlig ber Slrtillerieüorbcreitung übers

^tht, alfo ba^ 3beal eineö Überrafc^ungöangriffö ermöglicht Der ^cinb

griff ben gingerjeig t>on ^ambrai auf; ba^ zeigten ber IS.Suli unb

S. Slugufi:1918. Die beutfc^e O.J^.S. bebarrte in i^rcr (^Jeringfc^ägung

ber neuen SSaffe. @onfl mare cö möglich gemefen, ein ber auc^ erft

tm Kriege entjUanbenen gliegermaffc annäbernb gleic^merttgeö Kampfs

mittel jur ^tik ju jlellen. Durd; bk untergeorbnete S5ebeutung im

9?üflung^plan ber £). J^.2. mürben ber neuen SSaffe auc^ bk in ber

beutfcl;en Snbuflrie (iecfenben fonflruftit^en Kräfte nic^t erfc^loffem

^tatt alle erfinberifc^en Köpfe ber einf^lägigen Snbujlrie betcm^ujie^en^

mürbe bk Konjlruftion eineö beutfcl>en Kampfmagenö ber SSerfuc^ö^

abteilung ber Kraftfabrtruppen übertragen, alfo in bit *^änbe menigcr

Jac^leute gelegt, bit im ©taatöbienft fic^ naturgemäß nic^t bit ^rfabrung

unb ©emanbtbeit in ber Konflruftion Ratten aneignen fonnm^ mie fie

in ben Konflruftionöbureauö groger Kraf^magenf^brifen aufgefpeic^ert

mar. Sllö biefe üiel ju fpät jur Konjiruftion b^^^ngejogen mürben,

entftanben in ben 2!}?obellen „öberfc^lefien" unb „XbpffAt" balb berüors

ragenbe SSagen. 3m 3abre 1919 fonnten fie im gelbe erfc^einen.

Söäre bciö gleiche ein 3abr frübcr gefc^eben, fo i}ätU ber beutfc^e

Slnjlurm im Sßeflen einen anbiren SSerlauf genommen. Die oft geborte

€ntfd)ulbigung, ba^ bit ©tablfertigung burc^ bit 2[^unitionöfabrifett

unb bic SBerften ber ^atint tJöllig t^erjebrt mürbe unb baber ba^

SQiaterial jum Kampfmagenbau nic^^ üorbanben mar, ift nic^t re^t

Pidbbaltig. Der Slnteil ber Wlavim märe auf bttx 25ebarf beö Uboot?

friegeö ju befc^neiben gemefen. Der S5ait t)on ©rogfampffc^iffen mar

fcbmerlidb ebenfo micbtig mie ber t>on Kampfmagen. Sluö ber ^Sta^l-

5
5?titlf bei aBcUfttegeö
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menge, bic nod^ im 3ci^re 1917 in bie^d^iffe „S5at)ern", „^inbenburg"

unb „S[>2atfenfen" ^ineingcbaut njurbe, Ratten »^unbcrte üon Kampfwagen

gebaut werben fönnen. Daö f)ierfür angeblich nic^t t>ecfügSare 3}iaterial

l^ätte fo ^weifilloJ beffere ^ienfle geleijict, jlatt beim erflen ©e^uerfu^

3ur Snternierung naci^ ^capa glom ju fc^wimmen, 2Ingefic(ytö beffen,

tm^ bie tatCräftige Organifation ©eneral Subenborffö fonfl bm größten

(^c^mierigfeiten abjuringen tt)u§te, fann man fic^ ber SSermutung nic^t

t>erfc^liegen, bü^ and) in ber grage ber Kampfmagen me^r ju erreichen

gemefen wäre, wenn — bk O*^*^. t)on i^rer 33ebeutung rechtzeitig

überzeugt gewefen wäre* 25a bk^ nic^t ber gall war, würbe biefe

Lebensfrage einer militärtec^nifc^en S5e^örbe übertaffen, bk benn m^
nur wenig 25raucf;bareö fc^uf» 2Ber bm t>erbauten beutfelften Kampf

?

wagen, bm S( 7 ^ß^SBagen, mt er l^ieg, ober gar baß unbe^ilflic^

SJ^onflrum beö 150 000 Kilogramm fc^weren K?2Öagenö, einer ge*

panierten 23atterie t?on i>ier gelbgefc^ügen, t>ergleic^t mit bm fc^neUen,

wenbigen fleinen SB^ippetö beö (Jnglänberö ober bem Heinen Slenault

beö gran3ofen, ber fragt fic^, warum bem beutfc^en »^eere trog ber

unt>ergleic^licf)en beutfc^n 3nbuflrie fo SDJinberwertigeö in einer fo

wichtigen grage befc^ieben war» Die ^rElärung ijl nur bte, ba^ e^

an ber €rfenntniö ber S5ebeutung fehlte»

8. Kapitel

Organifatorifc^e ^^ragen im ^rieben

^ö Gebiet ber ^eereöorganifation ifl m fo t)ielfeitigeö, ba§ btt

^mä ber <5tubie eö^nur geftattet, auf biz l^auptfäc^lid^jlen Dinge ein?

5uge()en, bic bit Kriegöüorbereitung betreffen, €ö l^anbelt fic^ babei

tJorne^mlid) um bie (Schaffung beö diai)mmß für baß S[Jo(E in SÖaffen,

baß Deutfc^Ianb im KriegöfaHe inß gelb ju jlteKen üermoc^te, unb um
bie örganifation, auf ber fic^ bic $8erforgung biefeö SQ^iHionen^eereö

mit SD^annfc^ftöerfag unb Dlad^fcl^ub an Kriegögerät aller 2(rt auf?

bauen fonnte. <Bacf}t beö ©eneraljlabeö war eö im erfteren gälte, bie

erforberlicl;en^ntwid^lungömöglic^Feiten im S^a^men^eer beö griebenö

5u fidlem, alfo bie baburc^ notwenbige SJJinbepja^l ber griebenö?

truppenteile unb £)ffi3ierPellen in ben 2Öe^rt>orlagen feftjufegen unb

ouf beren auörei^enbe SSertretung öor bem Sleic^ötage ^u brücBem dß

erforberte fernerhin bie Slufpellung einer %tt t>on SBirtfd^aftöplan über
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bk SSermcnbung bcö gricbcnöoffijictforpö im ^xk^t <iU eincö J^eeteö^

fceflanbteilcö, bcr ttic^t in bem Umfange tt)ie bie 2D2atmfd)aft nac^

gefc^obctt unb ncugebübct merben formte» 3m jmeiten gaUe ^tte bet

©ctierdftab i>ovm^mUd} eine 2lrt S3oranfc^((!ig ju geben über ben auf

@runb bet jüngflen ^riegöerfa^cungen p erwartenben SSerbraud^ an

9)2unition unb fonftigem J^eereöbebarf» Slbgefe^en tjon bem Slufbau beö

griebenö^eereö fugte eine richtige 2(rbeit in ben anberen ermähnten gtagen

auf ber ^utreffenben €infci^ägung ber oorauöfid^tlic^en ^riegöbauer»

3u biefer S3erec]^nung ^te ter altere ber beiben ©c^öpfer beö

l^eutigen ©eneralftabeö, ©eneralfelbmarfc^U ©raf ^olttt^ fic^ am
\4.Mai 1890 ttjte folgt geäußert: „SBenn biefer ^rieg, ,ber fc^on me^r

alö 5e^n Sa^re alö ein DamoHeöfc^wert ju unfern J^äupten fc^mebt,

tt)enn biefer ^rieg jum Huöbruc^ i^omntt, fo iji feine Dauer mie fein

€nbe nic^t ab^ufe^em ^ö fann dn fiebenj^^riger, eö Ifann ein breij^ig^^

jähriger ^rieg werben /' Demgegenüber na^m fein geiziger €rbe,

©eneralfelbmarfc^n 6raf <^rf;(ieffen, gerabe ben entgegengefegten

©tanbpunft ein, wenn er fagt: ,,2ange fi^ ^infc^leppenbe Kriege finb

iu einer $dt unmöglid^, wo tk ^jcipenj ber 9^ation auf einen ununter^?

trockenen gortgang beö Jg>anbelö unb ber Snbujlrie gegrünbet ifl, unb

burcl^ eine rafc^e (Jntfc^eibung ba^ jum ©tiUpanb gebrachte ^äbexf

wer! wieber in 2auf gebra^ werben mug,»/' 5leben biefe in wirt*

fc^ftlidf^en Erwägungen wurjelnbe $öegrünbung für bk Unmöglichkeit

cineö langen ^riegeö trat nodf^ bk mi(itärif(i{)e 2(uffaffung, ba^ bk

gefteigerte ©affenwirfung unferer 3^it einen folc&en burc^ rafd^en Sl^er^:

Brauch ber ©treitfräfte weiterhin auöfd^liegen werbe» ©raf ©c^Iieffen

allerbingö fiel biefem Strugfc^lug, ben nur bk gremb^it gegenüber

ber ^lec^nif im beutfc^en Ofpaierforpö ^dti^m fonnte, nicl^t an^eim:

,^k täglichen ©c^lac^tüerlupe im opafiatifc^en Kriege betrugen nur

2 hiß 3 t>. ^. gegen 40 hiß 50 )? Jp* in no^oleonifc^en unb friberijtanifd^en

Reiten» Die t4 Xage t>on Wlufbcn fofleten betx Siuffen unb Japanern

weniger alö bit hirjen <Stunben öon WlatMa^^Xom bm Deutfc^n nt\b

gran^ofen /' Die rein militärifd^ Sl^ögltd^Beit langer ^riegöbauer

^t alfo ©raf ©c^lieffen alö ^l^ef beö ©eneralftabeö wo^l ernannt X>it

er^eblic^ gefteigerte SöiberPanböfraft unb Sebenöbauer ber SSerteibigung,

bie biefe <mß ber er^ö^ten Sßaffenwirfung nnb bem ^d)\xi^ ber gelb?

befefitgung f^öpfte, waren i^m tiid^t verborgen geblieben» Slllein ber

£>flafiatif^e ^rieg würbe im bmt\(^n ©eneralpab — wenigflenö föt

5*
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üluglanb — aU ^olortialfrieg angefe^em 9Äit i^m nxircn ba^er nic^

bie gcfamtcn Xeknööorgängc bcö ©taateö fo eng rxrfnüpft, mie ed ein

Äricg im 9}iutterlanb mit fic^ bringen mugtc. ^nd) hk\t 2infic^t ift bur^
auö richtig. SÄan fann eö nur billigen, ba§ bit 9lütfmirfungen eineö euro*

päifc^en ^riegeö .auf bk beteiligten (Staaten auö ben €rfc^einungen beö

£)ftafiatifc^en ^riegeö «nb auc§ fpater^iin auö benen beö S3alfanfrieged

nic^t abjuleiten ttJaren» Um fic^ hierüber ein S5ilb 3« mad^en, mußten bk

gefamten SBirtf^ftöfragen ber ^ro§ma^te einge^nb geprüft merben

unter »^injujie^^ung biplomatifd^er unb kommerzieller ©ac^üerPanbiget.

€ine folc^e unt>oreingencmmene ^rmägung ^at offenbar ni^t (latt«

gefunbem Der ^eneraipab im grieben ^atte nur wenige lofe ^öejie^ung

px nic^tmilitarifc^en S3ebörben unb ^Berufen» Daö rächte fic^ in biefer

fc^merttjiegenben grage, Die SÄöglic^feit langwieriger curopäif c^er Kriege,

Uz an fid; mit rein militarifc^en S5ebingungen abfolut t>ereinbar tt>ar,

nmrbe üom €^ef beö ^eneralflabeö an^ ^rünben wirtfc^aftlic^er 2(rt

runbmeg abgelehnt ^ier bürfte ber 3Bunfcl^ ber SSater beö ^ebanfenö

gettjefen feim ©ewig mugte b<x^ beutfc^e »^eer anjlreben, eine Sßaffen^

entfd>eibung tunlic^fl f^nell ^erbei5ufu|)ren, wenn eö einmal ba^ ©^wert

ergriffen ^atte» ©eine Überlegenheit an Sluöbilbung unb innerem ©e^alt

bejlanb jweifelöobne ju ^riegöbeginn am auögepragteflen. Wlit wa^
fenber Dauer mugte ber J!räfteoerbrauc^ ben ^ampfwert aller beteiligten

^eere auf ein gemeinfameö Durc^fc^nittömag bringen, unb bamit gewann

bie ^a\)l bat Übergewic^ Unb fie lag fic^erlic^ nic^t M Deutfc^lottb.

5luö biefer Überlegung ^rauö war eö eine Sebenönotwenbigfeit füt

Deutfc^lanbö »^eer, eine balbige ^ntfc^eibung ^erbei3ufüf)ren, fonji t>erlor

ein beutf^er ©ieg er^bli^ an 3Öa^rfc^einlic^Fcit; bepenfallö Fonntc

bann ein beiberfeitiger ^rmattungöjuftanb bm ^rieg beenben. 2lllein

auö ber für Deutfc^lanb bepe^enben 9lotwenbigfeit einer furjen ^riegö^

bauer burfte ni^t bit 9leigung entfielen, 5tatfac^en, bit für eine lange

Äriegöbauer fprad^cn, ni^t gelten ^u laffen, ober tDenigftem^ folc^en

md)t nac^aufpürem ^tfäc^lic^ war bit^ ber gall. Der bcutfc^e ©enerats

ftab fylttc fiel) nic^t auf einen langen Ärieg vorbereitet, ^r tyitU bamit

alleö auf eine ^arte gefegt, auf bk ^arte beö unauf^tfamen ©iegeö^

laufet beö beutfc^en ^ereö in feiner ganzen Überlegenheit ber ^oval,

2(uöbilbung unb p^rung» X)it 3ftec^nung war auf fc^wanfenber

©runblage aufgebaut. X)ic berechenbaren Jaftoren beö ^ampfwerteö ber

beiberfeitigen Jpeere war im großen ganzen tjorurteilöfrei unb ri^tig
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emgefc^gt Stt bcr ©ütc bcr ^ö^t^^^Ö fpiclte, m(e fc^on früher (fie^e

!6ctte 2) ettüa^ttt, bie unUted}cnbau ^erfönKd^fett bcö gö^rctö

eine öuöfc^laggebenbe SloUe* Unb in t^r lag baö ©lücffptder^afte bct

Hoffnungen beö beutfd>en ©eneralflabeö auf einen tafeln (Sieg* Diefe

^rfenntniö, ba§ bit Siec^nung eine irrationale ©röge entl>ic(t, mugte

Rar ^crauögcfleUt fein unb bk S^^otwcnbigfeit nac^ \id) ^k^tn, menigflenö

bie ^riegöt>or6ereitungen and} auf eine lange ^riegöbauer einjupeUen«

Da bm ni^t gefd^e^en toav, unterblieb tim Einteilung beö aPtit>cn

Offiaieröforpö, bk feine Erhaltung aU (Sauerteig für Dleubilbungen

Dorgefe^en i^ättt. Der 9la erteil, ben ber allju tjerfrü^te SSerbraud^ bc^

öftioen öffijierö im Saufe ber ^riegöjabre barftellte, ifl allgemein

fcefannt unb bebarf feiner weiteren Huöfü^rung« 3« gleid^r SÖeife

unterblieb bk ?5ereitlegung einigermaßen auöreid^nber fDZunitionö^

bepanbe für ben ^riegöfall Jpierin fprad^ aud^ dm mongelnbe SSer^

twrtung ber (Erfahrungen beö opafiatifd^en Äriegeö unb bk Unfenntniö

tec^nifd)er SlJöglic^feiten in ber neuzeitlich S3emaffnung mit. Übrigen^

^fianb biefer SJec^enfebler aud^ M ben geinbem Äriegöminijier t?* (Stein

teilt alö berufenfle ©tellle ^ierju mit: „2luf ©runb ber Erfahrungen

bfö tuffif^^japanif^en ^riegeö würben jwar bk SKunitionöfäge er«:

^obt, ieboc^ in ben ©renken, bit bie Sagerfä^igfeit ber Munition unb

t^re bur^ ben griebenötJerbrau^ bebingte SÄöglic^feit ber Sluffrifc^ung

jog. 9liemanb ^t t>orauögefe^en, ba^ ber §ßerbraud^ fo ungeahnten

Umfang annehmen würbe unb fönnte, bem man md} biz ^althavUit

ber ©ef^üge nid^t für gewad^fen l^ielt/' ^an flögt ^ier wieber einmal

ouf einen grunblegenben Strtum in waffented^nifc^ fragen» Durd^

wirflid^ friegömägige griebenöübungen l^tte man fold^e »ermeiben ober

bo^ er^ebli^ einfc^ränfen fönnen» Die Jpaltbar!eit eineö SHo^reö war

unfc^wer fejljupellen, unb ber üorauöfic^tlic^e SKunitionöbebarf konnte

wenigftenö annäbemb errechnet werben* ^a^n w5re allerbing^ erforber::

li^ gewefen, einmal ©efec^tfc^iegcn nac^ abfolut friegömägigen ©efic^tö^f

punften abjubalten* Der ^(i)it^mbc mugte btm ^ick unb, n>aß fe^t

wichtig imt, bem ©d^ieggelänbe genau fo uni^orbereitet gegenübertraten,

tt>it eö im ^iege ber gall fein mugte* €r burfte ni^t auf einem

oltbefannten 5lruppenübungöplag t)or giele gebellt werben, biz immet

wieber an berfelben ©teile aufgebaut waren, unb über bit er fid^

womöglich tagö jutjor nod^ unterrichten fonnte (fie^ <Btite 27). 21ud^

mufte t)iel ^ufiger mit ber S5efampfung biefer 3<ele fortgefal^ren werben.
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blö fie totfad^ltc^ aU niebergcFämpft ongcfprod^cn merbcn fonntetu

©tatt beffett mürbe bet ^^^^^ ^^^ ©c^iegenö alö erteilt attgefe{>en,

n>etttt bie ^ruttblagett futr baö SBirfuttgfc^iegett gcwonttett tt>aren; (cg*

tcteö fetbfl ttmrbe ouö ©ruttb^tt ber ©parfatttfeit tttit ber teuren

SJJuttitiott fafl ttte burc^gefü^rt Stuö betttfelSett ©ruttbe jaulte baö

?§efc^ießett ganj oerbedPter Batterien ^u ben ©ettenl^eitett. ^k golgc

biefer ttie Siö ^u (^nbe geführten Übungen führten ju UngeHört^it ber

ölnfc^auungen über felbmäpigen 9)2unitionöbebarf unb 3tt>ar nic^t nur

in ber $lruppe, fonbern auc^ m ben (eitenben ^klkn beö J^ereö, tt>Cc

au^ beut S3efenntniö ^encrdö t>»©tem tlax ^eröorge^t

3n ber 2(uögeflaltung beö griebenö^eereö alö 9la^men beö fünf«

ttgen gelb^eereö ^atU ber ^eneralflab bk 2(bftric^e beö ^riegömini«

periumö unb ber S^olfööertretung ju gewärtigem Settenb tnugte aud^

in biefer grage ber ©efic^töpunft fein, ba^ für Dfutfc^Ianb bk ^unjii

beö ^riegeö in ben allererflen Wlonakn kg» 91ici^t nur in ber ^im

leitung ber ^Operationen, fonbern ouc^ in ber SSe^r^ftmac^ung aller

RSolföfräfte mugte Deutfc^anb ben Gegnern auoorFommen» I>xvükv,

tt)eld;e Gräfte eine ©rogoffenfit)e t>erbrauci^te, gibt (5Jeneral tj.greptag«

!2oring^ot>en 2luffc^iug, tt>enn er fagt: ,,Darüber mug man fic^ in ber

$tat flar fein, ba^ unkt heutigen SSer^altniffen tin Gegner, ber fic^

puf ein S3olfö^eer jlügt — unb fei eö aud) nur tin todtv gefügte^ —
nur nicbergeworfen werben 0ann, wenn bk gan^e organifierte SSolföfrafi«

beö iKngreiferö feinen *truppen erfter Sinie nac^ücft« Die beutfc^e

J^eereöleitung ^at im imitm %cil btß ^riegeö t870/7t bit abne^menbe

ijraft einer tief in ba^ feinblic^e (Bthkt fü^renben Offenfit>e trog ber

anfängli^en großen Überlegenheit, bk fie befag, fc^Iie§ii^ nic^t minber

^u empfinben gehabt alö feinerjeit mel^rfac^ D'lapoleon»./' Um alfo

für bit erfte ^riegöjeit bit Oberlegen^it ber ^a^l betn beutfc^n ^eere

fic^erjuftellen, mußten alle für ben SOiobilmac^ungöfall üorgefe^ncn

SJleuaufpellungen fo rafc^, aU eö biz S5eförberungööer^ltniffe erlaubten,

ben S^ruppen erfter !önie nac^gefü^rt werben» ©ie burften nic^t erfl

an ber ?)fer unb in ber SSinterfc^la^t in Si^afuren im gelbe erfc^einen,

fonbern fie mußten bereite bit €infc^lie§ungötruppen für 5lntioerpen

unb SÄaubeuge, bit nottt>enbig werbenben SSerflarEungen für ben Dflen

Pellen» 5)aö ^tte allerbingö ^ur S^orauöfegung, ba^ fie auö bereite

auögebilbeten beuten jufammengeftellt »erben konnten, ba^ alfo baß

griebenö^eer auf irgenbeine SBeife — fei eö bure^ SSerme^rung ber
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ZmppmUiU, fct eö burc^ ^ccabfcgung bcr Dienftjett — in ber Sage

it>ar, alle rDaffcnfä^igcn 9)Jänncr auöjubitbem I)k übccgroge J'^^^

ber ^ricgöfrciminigcn beö ©ommerö 1914 ijl ein fc^öneö ^^^S^^^ fi^t

ben bamdigen ^cijifc beö beutfc^en SSoIfeö, tin meberfc^metternbeö für

feine »^eereöorganifation unb beren ©c^öpfer, Die mititärifc^en unter

t^nen ^tten baß Übet ernannt unb brangen auf Slb^ilfe angefic^tö beö

immer me^r üerbüfterten politif^en Spoti^oniß. 2lber bie SSogelflraug^

politif beö SCuömärtigen Slmteö, baö nac^ beflimmter Slnmeifung —
„^c^warjfel^er bulbe ic^ nic^t" — nur rofige S5i(ber M griebenö

tnalen burfte, gab biefen militärifc^en gorberungen gegenüber bem

IHeic^ötag nid)t baß erforberlic^e (^mkf)t Unb bic all^ix unbequemen

Wla\)mt mürben faltgepedt, mie (SJeneral Subenborff aU Sater ber

5Be^rt>or(age t)on 1913. ©o tvmbt bem furjfic^tigen Sfleic^ötag

feine moratifc^e Saft aufgebürbet, aU er bk geforberten S^er^

mel^rungen in tJerblenbeter ©elbfloernic^tung befd^nitt» (Seine @c^u(b am
5luögang beö SBeltfriegeö mirb baburc^ gemilbert, aber nic^t aufgehoben»

€Jenerat t>. gretjtag-Soring^oöen fpric^t fein Urteil, menn er fc^reibt:

„Die SSolföüertretung i)at i1)t mo^Igemeffeneö Zzil baran, tvk jebeö

Parlament, baß fein O^v, ber ©unft ber SBä^Ier juliebe, ber unbepreit^:

baren 5Ba^r^eit öerfc^Iiegt, bk einft ber groge D^lapoleon auöfprad^,

tüenn er fagte, bü^ man mit einer 9}2inber()eit mo^I eine ©c^Iac^t,

nic^t aber einen gelbjug geminnen fönne. Daju bebürfe cö ber ftarfen

Söataillone-»/'

©0 fe^en mir, ba^ ber grunblegenbe Srrtum btß beutfc^en ©eneral^:

ftabeö über bk 2)?ögtic^feiten ber ^riegöbauer bk ^riegötjorbereitungen

3U gering ^ielt, ba^ anbererfeitö in ber grögtmöglic^^en Sluönügung ber

5Be^rfraft beö didcf}tß eine grunblegenbe S5ebingung für btn 2(uögleic^

beö obigen Xrugfd^tuffeö, für einen rafc^en @ieg, unerfüllt blieb, ba

eö bem ©eneralftab nic^ gelungen ifi:, feine Jorberungen für btn SCuö^

6au btß griebenö^eereö burc^jufegen.

9. ^opitel

örganifatorifc^e ^va^tn im Kriege

3m inneren Aufbau beö Jelb^ereö Rubelte eö fic^ ^ier um 9^eus

bilbungen, bk bk ^riegöerfa^rungen notmenbig erfc^einen liegen, unb

Umgeflaltungen ber biö^erigen ©lieberung» 2Jon btn ^riegöfc^öpfungen
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t)cr crjlcren 2(rt (leUt bie ^ntmidlung ber bcutfc^en Pcgertmppc eine

gerabc^u unübertrefflich Xeiflung ber ^rgantfation unb ber 3nbuprie

bar« Siüein ou^ bie anberen^ n?ie glugabme^r*, ^raftfa^r^ unb 9lac^

ric^tentruppen bilben tin fRuf)mcMatt in ber ^riegögefc^icl^te beö beut^

f^en »^eereö» SSon ben Umformungen tt>irb bit SJerringerung ber %tib^

Batterien t>on fec^ö auf t>ier gelb(jefd;üge angemein gebiüigt, mä^renb

bit SSerminberung ber 3nfantertebit>ifionen öon jttJölf auf neun S5atainone

«nb t)on jmölf auf neun Söatterien t)ielfac^ a(ö eine ju groge J^erab*

fegung ber ©'efamtfraft biefer Kampfeinheit ber gü^rung bejeid^net

mürbe» Der ftetö mac^fenbe S3ebarf ber 3nfanterie an ^rfag unb bit

Unmöglic^feit, im ^Stedungöfriege Kat^allerie ju ^ferbe ^u t>ern?enben,

führte 3U beren Ummanblung in Kat)anerie?(Sc^ügenregimenter. Die

freigenjorbenen ^ferbe glichen bit groge 'j^ferbefnapp^eit ber anbereti

SSaffen er^ebli^ auö, unb bit Snfanterie erhielt, t>or aUem qua(itatit),

eine überaus mertöode SSerflärfung, Mtin im ^inhlid auf fünftige

offenfiüe Siufgaben im SGBeflen roar eö ju tvtit gegangen, faft bit gefamte

berittene Kaoallerie eingeben ju (äffen. 25ei ben 2(ngrifföfc^Iac^ten beö

Sa^reö 1918 fei;ite bit ^eereöfaöaHerie jur rafc^en iKuönügung ber

tahi\^tn Erfolge hitttv* 2luf bit reichen SD^öglicf^feiten, bit fic^ i^r

?)ier, befonberö menn fie noc^ mit ^anaermagen ^ättt jufammen arbeiten

lönnen, eröffnet Ratten, i^ fc^on t)on ja^Ireid^en leiten a\x^ \)im

gemiefen morben. Die langjährige ^införmigfeit beö (StellungöEriegeö

l^at in biefer grage offenbar auc^ hti btm Organifator beö beutfc^n

SKngriffö^eereö bit ganje SSielfeitigfeit ber $8orfriegötaftiE in SSergeffem

^tit geraten taffen.

Die SSerforgung beö gelb^eereö mit Kriegöbebarf alter %tt mar bie

anbere J^auptaufgabe ber Organifation im Kriege. 2(n erfler ©teile

fle^t ^ier bit fOiunitionöfrage. 2Bie unter ^apittl 8 ermähnt i% \)at

^itxin bit griebenöorganifation nid^t ba^ 9lotmenbige geleiftet. Um fo

meniger ijl eö ju entfc^ulbigen, menn bit 9iü(fjlanbigfeit ber fOiunitio«

nierung fid^ nod^ in bit jmei erflen Kriegöja^re hinein auöbe{>nte.

9loc^ 1916 maren bit SÖef^änbe fo gering, ba^ ber Eingriff auf SJerbun

fie fafl völlig tjerjebrte unb bit ganje ©ommefc^lac^t über f^merper

2?2unitionömangel ben ^rnfl ber Sage brücfenb ma^te. Jg^ier i\i bic

mangelhafte ^Belieferung nid^t me^r mit bem geilen t>on Kriegöerfa^«

rungen, mie im grieben, ju entfc^ulbigem 3n ben ?)pernf^lac^ten beö

v^erbfteö 1914 unb in ben artillerijlifc^en Seiftungen ber gran^ofen
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1915 kgen cinbringli^e ^inmcifc auf bk wa^re @t6§c M 9}2unitionö5

bcbatfö. Der SSormurf einer Unterlaffungöfüttbe tann ber S»Jp.2, ber

3a^re 1915 unb ber erflen »gyälfte 1916 fc^wer erfpart merbem (Jrfl

ba^ Eingreifen ^'eneral ;2ubenborffö peHte bic lä^menbe SD^unitionö^

!nappl)eit enbgüUig ab»

3Bie mit ber S^unition t>er^telt cö fic^ au^ mit ber Fertigung bed

fonfligen ^riegöbebarfö» ©eneral Subenborff fagt felbfl barüber: „Der

(SJeneralfelbmarfd^n unb ic^ mugten mit bem rechnen, tt>aö mir üor*

fanben, unb ba^ mar ungenügenbe S^erforgung beö J^eereö mit ^riegö*

gerät, trog ber 5lnmefen^eit beö ^riegöminiperö im ^ro§en »^aupt*

quartier unb obgleich alle 2Öe(t baoon fprac^ . /' 3« bem Dramen

,,^inbenburgprogramm" ift alkß enthalten, maö ber fc^öpferifc^e ©eifl

beö großen £)rganifatorö Subenborff in alleö mit fid^ rei§enber XaU

fraft auö bem S5oben ju pampfen mugte» Die brücfenbe Unterlegen^eit

beö beutfc^en Jpeereö mar für immer gebannt, menn mir auc^ nic^t mit

ben Seiflungen ber feinblid^en Slüflungöinbuftrie beö ganjen Erbbalkö

Schritt galten konnten. Über beren unerfc^öpflic^e S^orräte geben einige

ga^len bü^ befte S3i(b, gleichzeitig überhaupt bk ^ampfbebürfniffe eineö

mobernen ?ßolM)uxt^ fc^ilbernb, 3n ber Dimerfc^kc^t an ber ^ommc
verfeuerte bk britifc^ SlrtiUerie runb 4 000 000 @d^ug; in ber ©c^Iac^t

im 2Bt)t|c^etebogen (1917) in menigen Etagen 2 753 000 (Sc^ug, Unb

bk amerifanifc^e 2(rmee f^leuberte in ber ^(i)lad)t t>on ^t Wli^kl

(1918) in einem SSorbereitungöfeuer t>on t^ierpünbiger Dauer 1 300 217

©^ug gegen bk beutfd^en Stellungen* Unb alö in ber btnt\(i}tn grü^s^

ja^röoffenfiüe 1918 bic britifc^e Slrmee unter anberem runb 1000 ®e*

fc^üge unb 200 XanU einbüßte, ba erhielt fie btn ©efd^ügauöfall

innerhalb tjon t^ierjel^n Xagen erfegt unb an ©teile ber verlorenen 200

ZanU in berfelben $dt 700 neue nac^gefc^oben»



©rittet Seil

Die QSorbereitung ber ^rie96()anbfung felbfl:

©ie ^obilmac^ung^Dorarbeiten

\^kt ift 3U untcrfd^eiben bie militärifc^e unb bie tt)irtfc^aftltc|>e

SD^obilmac^ung. 2)ie crjlc fann beim bmt\cfytn ^ettt furjcr^anb alö

muftergültici bejcic^nct merbcm Die S[^obilifation beö griebenö^eereö,

ber Slufmarfc^ beö gelb^eereö »onkogen fic^ ban! ber forgfältigen ^ßor^

arbeiten mit ber felbjlüerjlänblic^en 9ieibungölofigfeit eineö U^rnjerfeö.

2)er ©ebcmfc einer mirtfc^aftlic^en SiJJobilmac^ung ifl im ©eneraljlabe

felbp fc^on erwogen, aber nid^t aU unabmeiölic^ D^lotmenbigfeit emp^

funben unb bementfprec^enb vertreten morbem Der Irrglaube beö

fürJen ^riegeö i)at ^ier tüo^I aud^ ^mmienb gemirft (fie^e ötitt 67 ffO*

©eneral ö. ©tein fc^reibt f)ierüber: „3c^ i^attt aU 2(bteilungöc^ef im

©eneralflabe t)or 3cif)ren tt)ieber^olt ben Slntrag gefiellt, eine Slufna^me

ber Sebenömittel üor unb nac^ jb^r ^rnte anjuorbnen, unter ber 5lm

nalE)me, ba^ Deutfc^Ianb t)on allen leiten abgefc^Ioffen fei, Der 2(m

trag ift abgelehnt werben, weit bie $8e^örben nic^t genug Gräfte baju

^aben unb bk Soften ju ^oc^ fein foüten, 3Äan glaubte wo^l nic^t an

bk SQ^öglic^feit einer folc^en !2age /' 2(uc^ eine Slnregung an^ md)U

militärifc^en Greifen ^erauö, bk t>eö Sübecfer (^enatorö 9)offe^l, fanb

im ^a\)tc 1912 nur beim ©eneraljlabe tyerflanbniööolleö ^ntgegem

fommen, bagegen erful^ren feine SSorf^lägc jur ©rünbung eineö „wirt*

fc^ftlic^en ©eneralpabeö'', ter bk beutfc^ ,Kriegömirtfc^aft unter

ber SSorauöfegung einer S3locfabe bearbeiten follte, hzi ^riegöminifler,

Wlini^et beö 3nnern unb Sleid^öfanaler feine crnp^^fte S5eac^tung.

Der Hinflug ber Söörfe, bk befürchtete, ba^ bk fold^ermaßen gefd^affenen

!2ebenömittellager beö ^taatt^ Ui SD^igernten in griebenöjeiten bk ^in*

fu^r unb bamit ben Gewinn ber »^nbelöfrcifc einfc^ranfen könnten,

foll tiefe 2(ble^nung mitbeftimmt ^aben.
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lt. Äopitel

Ser Operationöentmurf

Den 9ia]^mcn für bcn Operationöetttmurf liefert bie (Jrmagung bec

politif^ mög(irf;en unb ma^rfc^einltc^en Wlad)tUn^tUaüomn bti 2(uös

brud^ t)on friegerifc^en SSernjicflungem Dicfe ©runbtagen ^tte b^t

©eneralftab im S5ene^men mit bem Sluömartigcn 2(mt ju ermittelm

^ad) bem fiegreic^en Kriege t>on 1870/71 bcftanb längere ^tit

nur bie 3[^öglic^!eit einer erneuten SSermicflung mit granfreic^ unb

Sluglanb. 2)er Operationöplan beö bamaligen €^efö beö ©eneralflabeö,

©raf ^olth, trug bem mefllic^en ©egner gegenüber sunäc^f^ befenfioeö

Gepräge. Dann Segann fic^ um bk Sa^r^unbertwenbe bie SC^äc^tegrup*

pierung jured^tjufc^ieben, in ber ber SBcltfrieg Suropa antraf, ^oberne

Kriege finb t)ormiegenb SSirtfc^aftöfriege. (So gehören benn auc^ bk

©egenfäge in ber europäifc^en ^^olitiE, bk fc^lieglic^ i^ren Übergang

in bk friegerifc^e gorm herbeiführten, ^auptfäc^lic^ auf ba^ tvivU

f^aftöpolitifc^e ^thkt Die rafc^ aufflrebenbe ©rogmac^t Deutfc^?

lanb beburfte bringenb ber Erweiterung i^reö tDirtfc^ftöpolitifc^n

S[^ac^tgebieteö, um SSejug t)on 3^o^ftoffen unb SIbfag ber eigenen 9)ro«

bufte auf einem 3Bege fic^erjujleUen, ber nic^t t)on bem ©utbünEen

ber feebe^errfc^nben Wlad)t ah^in^. Diefe Eypanfionölinie t>erlief über

bk Donaumonarchie, ©übofleuropa unb bk 2eüante na^ 9}Jefopotamiem

Bk fanb i^ren 2tuöbruc^ in ber Eifenba^nt>erbinbung 25eriin—23agbab.

Sn btefer (Jntnjtdlung fc^tummerte junac^ft bk unt>ermeibltc^e Gegner*

fc^aft 3u 9luglanb, beffen {)iflorifc^e (J]cpanfionölinie über bk Darba^:

nellen unb bk flamifc^en ^altan^olhv inm njarmen J^afen an ber

5lbria tt)ieö. Die 3bee beö ^anjlamßmn^ mar nur bk ^aöPe für bk

ttjirtfc^ftlic^en $kU beö 3arenrcic^eö. Der ©c^nittpunft ber beutf^n

unb ruffifc^en Sntereffen lag in ^onflantinopel. SBeiter^in führte

biefe beutfc^e Söirtfc^ftöpolitif jum 3«f<J«tnten(log mit einer jweiten

©rogma^t. ^jellen fagt ^terüber: „9lun liegt bk Bad)c fo, ba^ ber

(et>antif^ gufammen^ang Deutfc^lanbö ^onEurrenjfraft njefentlid^

Pärfen mürbe; ba^er mu§ eö Englanb am »^erjen liegen, baß ju

uer^inbem; feine 2lufgäbe an biefem ^unft tft negatit), eö verlangt

SWefopotamien unb ^vahkn weniger um feiner felbjl willen, al^ um
für Deutf^lanb eine Kraftquelle ju t>erflopfem J^atte man nun burc^

einen grogen S3ünbniöapparat ober burc^ »bilotorifc^* §8er^anblungen
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Deutf^knb jum ^lod^geben bringen fönncn, fo nxirc baß natüxlid)

baö bepc gcmcfen. Da aber bk (Jntmicflung nun einmaC auf ben

^ricg jupeucrte, ba 9lug(anb unb granfrcic^ bereit waren, fo fonnte

^nglanb eine fo unerhörte ^onjunBtur nid^t auö feinen ^nben gleiten

laffen — feine ©d;ifföfanonen mußten t>on felbfl anfangen ju fpres;

c^en . /' X>amit ifl auc^ ber Dritte im S3unbe bereite eingeführt,

granfreicl^, b<tß niä)t auö nnrtfc^aftlic^en (5Jrünben, fonbern auö ©e^

fü^löpolitif jum Kriege gebrängt nmrbe. Öjlerreic^Ungarn, baß erfle

S5inbeglieb in ber ^Htz jmifc^n S3er(in unb S5agbab, am Seben ju

erbalten, ttwr eine organifd^e gorberung beö beutfc^n Set>antepro5

grammö, ©kic^aeitig lag bicr auc^ ber ^jcplofionö^erb. Denn beflanb

ber ©egenfag jwifc^en Deutfc^Ianb unb 9lu§(anb in ^onpantinopel

gunäd^p mebr i^inttv bm ^uliffen, fo miefen ämifd^en 3flu5Ianb unb

£)j!errei^?Ungarn bW Unflimmigfeiten gerabewcgö auf btn ^onflift»

Der fRabmen timß fommenben SBeltfriegeö (ag alfo flar jutage»

©eneralfelbmarfc^n @raf ©cblieffen jeic^net baß Söilb mit ben Soor«

ten: ,,I>amit ijlfc bit müitärifd^e Sage €uropaö gegeben, 3n ber ^ittt

peben ungefd^ügt Deutf^(anb unb ^fterreic^, ringöberum binter SSall

unb ©raben bit übrigen ^äd)tt* Der militärifc^en !2age entfpri^t

bk politifc^e, 3tt)ifd>en ben einfcOIiegenben unb bm ctngefc^Ioffenen

SJJä^ten bepeben fc^mer gu befeitigenbe ©egenfäge. granfreid^ b^t

bk 1871 gefd^morene dia(i)t nki)t aufgegeben, 2Bie bk 9let)and^e*

ibtc gan5 Europa unter bk SÖaffen gerufen b^t, fo hübet fie aud^

ben 5(nge(punft ber gefamten ^olitit Der gemaltige 2(uffc^mung feiner

Snbuflric unb feinet J^nbelö i)at Deutfcblanb einen «weiteren unoer*

fobnlic^en geinb eingebra^t. Der J^ag gegen bm frübcr t>era^teten

^onfurrenten lägt fi^ weber burc^ $8erfic^erungen aufrichtiger greunb*

fc^ft unb ^ev0f}tx ©pmpatbie milbern, noc^ burc^ aufreijenbe SBorte

t)erfcbärfen. ^iä}t ©efüblöregungen, fonbern baß ©oll unb ^Un
befiimmen'bie ^öbe btß ©rolleö, Sluglanb mxb ebenfo burc^ bk crs

erbte Slntipatbie btß ©lan)en gegen ben (5Jermanen, bk überlieferte

©pmpatbie ju ben Slomanen tvk bmä) fein 2lnleibebebürfniö an bem

alten $ßerbünbeten feftgebalten, unb nnrft fid^ jjegt aud^ no^ ber^

jenigen 3}2ac^t in bk Slrme, bk ibm am meiern fd^ben !ann, Stalien,

an Jeber Sluöbebnung nac^ SBejlen »erbinbert, b^lt bk ^ßerbrängung

berer, bk einft über bk 2(lpen in bk frud^tbaren ©efilbe ber !^ombarbei

berabfliegen, noc^ nic^t für öollenbet. ^ß mill fie meber an ben @übs
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^ttgen beö ©cbirgeö noc^ an bm v^üflett beö Stbmttfc^n SOieeteö

bulben^./' £)ie ^a^t ifl bucc^uö tic^üg ernannt 3öebcr über bie

Syicutralität ^ngtanbö no^ über bk S5unbntötrcue Stalienö ^at fic^ ber

(SJcncraljlab, mic ii)m oft ju Unrecht t^orgeworfen mtb, trügerifc^n

SHufioncn Eingegeben»

Der fünftige ^rieg mugte olfo für Deutfc^Ianb tin Zweifrontenkrieg

»erben. ^ntn)eber uer3id)tete I!)eutfd^(anb t>on tJorn^erein auf bm
6ieg, bann fonnte eö in refignierter Defenfioe abmarten, ob bk 2(n^

grifföEraft ber (5Jegner ober bk eigene Slbwe^r fic^ juerft erfc^öpfte,

fonnte bann feine Gräfte annd^ernb gleic^mdgig auf Ofi^ unb ÖÖeft^

front t?erteilen. ^k Übermalt ber Entente mu§te aber hd biefem

SSer^alten naturnotn?enbig ^u bem enbtic^en (Siege führen. Deutfc^

lanb na^m atfo mit ber Defenfit?e ben eigenen Untergang t)on 2lnbeginn

in ,^auf. Der ^ampf märe nur ein klingen um ©algenfrift gemefem

X)ic ^r^altung ber ^;iftenj fonnte alfo nur in ber öffenfiöe gefuc^t

merben. ^c^on griebric^ ber ^roge ^at am 2tnfang beö (^iebtniä^^

rigen ^riegeö biefelbe i^ntfc^eibung ju treffen gehabt. Sluc^ er entfc^Iog

fic^ 3ur ÖffenfitJe.

3n ber 5Iufgabe, jmei geinbe nac^einanber offenfit) nieberjumerfen,

lag für Deutf^Ianb baß flrategifc^e €f)arafteri|^ifum in ber jeitlic^

t>erf^iebenen Operationöbereitfc^ft beö engbemobnten, mit leiftungö^

.fähigem ^öa^n* unb ©tra^enneg üerfe^enen granfreic^ gegenüber bem

rücfflänbigen, wtit auöeinanbergcjogenen unb mit mangelhaften SSer*

fe^römitteln auögeftatteten 3flu§lanb* Dieö fc^uf für granfreic^ bei

^riegöbeginn einen an Mn\t grenjenben 3"^^«^ ^^^ Sfolierung, Uß

bit ^inmirfung bed langfameren 25unbeögenoffen fic^ geltenb ma(i)U.

Darin maren fic^ auc^ alle militdrifc^en (Sac^oerftänbigen granfrei^ö

einig, ^ö lag für Deutfc^lanb auf ber »^anb, ba^ bit energifc^e Sluö^

nügung biefer erften ,^riegömoc^n baß alkin erfolgtJerfprec^-enbe

SO^ittel mar, bit jugebac^te boppelfeitige ^^rquetfc^ung ju üer^inbern.

Der meplic^e Gegner mugte jerfc^mettert mürben, e^e bit ruffifc^

Dampfmal^e fid^ ^erangemäl^t ^attt. ^k anbere SD^öglic^Fcit, fic^

unter Decfung gegen granEreic^ mit aller Wlad)t auf 9luglanb ^u merfen,

tjerfpra^ feine Sluöfic^t auf entfc^eibenben €rfolg. (Sie mugte nac^

bepenfallö erreichter (Sprengung beö ruffifc^n Slufmarfc^eö in ^olen

alö Suftflog in btn uferlofen SBeiten beö ^avtnm(i}tß t^erebben unb

^ttt Deutferlaub tUn ^tit hiß jum ^heranreifen ber im 3>nnem 3i\x^
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UnH neu 5U organificrenbcn £)ffenfit>e öerfc^afft Dicfc 3^tt konnte

ixiun aber auc^ nur jum 2ingrtff auf granfreic^ t^erwanbt merben. ^ö

ip einleuc^tenb, bag biefcr an fic^ |c^miertgflen Aufgabe beö ^riegeö,

ba granfreic^ ber müitärifc^ ernjl^afteflc ©egner mar, jegt nic^t me^r

ber 91ac^bnic! tjerlte^ merben fonnte, mie menn bk ganje ©to^raft

beö Ui ^riegöbeginn nod} unangetajleten beutfc^en J^ereö auf fie üermcnbet

n>urbe, iMugerbem i)ätu bk gorberung, ba^ r^emifc^mepfälif^ 3n*

buflriegebiet alö ÜueHe ber ifriegerifc^en ^raft mä^renb ber £)ffenfit>e

nac^ £)flen bem ©riff ber mefUtci^en ^tinbe fernzuhalten, bk 25cta[fung

parfer Gräfte an ber Sßepgrenje, toenn nic^t einen Xeiborpog na^

25elgten unb Luxemburg jur ©c()affung eineö prategifc^en SSorfelbeö

notmenbig gemacht Dagegen fonntc Deutferlaub einen (Jröffnungö::

Pog md) SBepen er^eblid^ pärfer gepalten, ba bk ^Pgrenje im ^in«

hlid auf bat< öperreic^ifc^^ungarijc^e *^eer unb bk Sangfamfeit beö

bortigen geinbeö meitge^enbe Entblößung ertragen fonnte, Daö ^eer

ber SßePmäc^te tt>ar alfo ba^ nä({)pliegenbe IDperationöjiel beö beut?

fd^en ^eereö.

Der ©tofj gegen bie 2öepmäcl)te mugte, mt fc^on ermahnt, mit

Siücf{ic^t auf baß Steifen ber ruffifc^en (5Jefa^r cim rafc^e (^ntfc^eibung

crpreben. Di" ©c^lieffenfd^e SSernic^tungöfc^lac^t ttxxr ^ier Utttxt ^oU
ttjenbigfeit. Da^er ttjaren baß alleinige Operationöjiel bk feinblic^en

©treitfräfte, ^k öereinjelt — befonberö in 2[^arinefreifen — auf«

getauchte Sluffaffung, ba^ bk ERücffic^t auf Englanb bk ©eminnung

ber fran3öfifcl)en ^analfüpe alö erpeö Dperationöjiel ^erauöpellen

mugte, um baburc^ Englanbö ^Beteiligung am Sanbfrieg ^u erfd^weren,

ip prategifd^ nic^t folgerichtig gebac^t» SBenn bk 6c^lieffenfc^e S3er?

nic^tungöf^lac^t jmifc^en ^ariö, SKarne unb ffi^m gefdf^lagen unb

gewonnen mar, bann i}attt Deutfc^lanb freie .»^anb auf bem 25oben

gran!reic^ö» -konnte bann bem ©efid^töpunft Siec^nung tragen, ba^

Englanb bk ©eele beö feinblic^n SSiberpanbeö mar, inbem eö, ben

gorberungen ber ©eefriegfü^rung Sled^nung tragenb, bk franjöfif^e

^upe befegte« $öei einem SJorpog auf (lalaiß öor ber SSernic^tung

beö franjöfif^n ^eereö ^ttt aber auf bk 33ernic^tungöf^lac^t t>ers

jic^tet merben muffen, ba für hdbtß bk Gräfte ni^t auöreic^tem

Diefe C)peration bebeutete alfo tinc Sflefignation, baß Eingepänbniö,

für bie l^ü^ne Slbfic^, mit einem ©c^lage im SBepen reinen Xifc^ ^u

ma^en, nid>t Parf genug ju feim Deutferlaub ^tt^ pc^ bamit U^
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fci^icben, nur für ben bod} unoerm^iblici^en ©tenungöfneg im SBeftcn

fic^ Sefferc SSorbcbmgutigen ju fc^affen unter cnbgülttgem S^erjic^t

auf bic Offenfmc» 2!)ann märe aber ber »^auptflog nac^ £)(len ju

führen gcmefen, benn irgenbmo mu§te eine ^ntfc^ibung gefuc^t mer*

ben, 6trategifc^e Defenfit)e auf Uibm Jt^onten mar, mie oben auö*

geführt, ein Unbing, ba fie jebe ^^ance ben Gegnern lie§, tiefer

2}orfc()lag ift nar^ bm ^reigniffen entflanben unb burc^ i^ren tatfäc^s

liefen SSerkuf fuggeffcit) beeinflußt ^r nimmt fie aU unabänbertic^eö

^efeg an, üermag \kf} nic^t Har auf bie bei ^riegöbeginn beflebenbe

gage mit all i^ren 2[)?ög(ic^Eeiten einjuflenen, bk ba^n führen mußten,

im SÖejteit öor allem anberen bk SSernic^tung beö J^inbeö ju fuc^em

(iß fragt fid^ nun, auf melc^em operativen SBege bk SSernic^tung

ber feinblic^n SSeftfräfte am fc^neUflen unb fic^erj^en erreicht mürbe»

$u ^riegöbeginn mar baß Öperationö^iel jmifc^en ber betgifc^en

Wlaaß unb ber beutfc^^fran3öfifc^5fcf;mei3ertfc^en ^xm^tdt ,3U fuc^em

^raf ^ erlieffen flrebte Umfaffung an, menn mögtici^ auf beiben, min*

bepenö aber a>if einem glügel Die SSogefen nnb baß nörblic^ an?

fc^liegenbe f^mierige, burc^ geflungen t>erfperrte ^elänbe an ber fran*

jöfifc^en Opgrenje liegen bk 2Bab( auf ben D^lorbflügel aU ^ntfc^eis

bungöflugel fallen, I5ie fd^on ermähnte gorberung, baß r^einifc^^^mefl^

fälifdx Snbuflriegebiet t>om 5lnfang an auger (?Jreifmeite beö geinbeö

ju fegen, mie^ ebenfallö auf biefen glügel, ©olange ber franjöfifc^

9lorbflugeI an ber <Bnbede lüuxemburgö gefuc^t merben fonnte, be*

panb bk SD?öglid^feit, im I5urc^marfc^ füblic^ ]jtß 9}2aaftric^ter ^i^ftiß

auß bem Slufmarfc^ ^erauö überflügelnb ju mirfen, ^rftre(fte fi^

ber feinblic^e 2(ufmarfc^, mie tß ma^rfc^einlid^ mar, hiß nad) ^üb-

belgien ^imin^ fo ergab bieö für ben beutfc^n ^ntfc^eibungöflügel

beim crften gufammentreffen timn Flügelangriff, auö bem fic^ bann

erjl nacl^ günfiiger taftifd^er ^ntfc^eibung ban0 ber gemölbten franjö*

fifc^en Slufflellung ber glanfen* unb EÄücfenjlog entmicfeln fonnte, ^k
gefamte Sage mußte, menn einmal bk SÖürfel gefallen maren, baju

führen, ba^ Deutferlaub jebe ©tunbe nügte, um bk ^ntfc^eibung im

Sßeflett l^eraufjufü^rem Der (Einmarfd^ in ^Belgien burfte Mm SSerj^

3ögerung erleiben, mollte Deutfc^lanb nic^t beh einzigen strumpf, ben

tß in »^änben ^ielt, ungenügt (äffen: feine Überlegenheit über %xanh

reic^ auöjufpielen, folange biefe beflanb. Der moralifc^e 9^ac^teil, ben

Deutfd^lanb mit bem $8rud^ ber bclgifc^en ^mttalität auf fic^ nal^m,
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ifl unScprcitSar. Da bcr ^inmarfc^ in ^tl^im ni'd^t mel^r unb ni'^t

mcnigcr alö bie militärifc^e J^ebenöfragc ttjar, fo ^atte ftc^ m bicfcm

gall bie politifc^c Leitung btt militärifc^en anjupaffeiu ^ine gcwanbtc

Diplomatie mugte eö, mcnn ber ^onflift einmal unüermeiblic^ n?ar,

jupanbc bringen, ba§ Deutfc^lanb ber eingegriffene war. ©elang bieö

nic^t, bann ^attc Deutfc^lanb in ber belgifc^en ??rage mie einp ber

grofe ^önig 1756 gegenüber (Sac^fen jmifc^en jmei 2)2ögHc^feiten ju

entfc^eiben: entmeber eö ma^rte fic^ politifc^ ,^ba^ ©efic^t" unb untere

liep ben Einfall, o^ne natürlid^ baburc^ ben ^reiö ber feit Sauren

burc^ t^ermanbte 3^tU 3ufammengefc^wei§ten SSerfc^morenen ju fpren«

gern ^ö jianb bann im ^ngelögewanb beö „reinen stören'' bem feinb^

liefen Singriff in einer htbmtmb t>erfc^le enterten militärifc^en Sage

gegenüber, ^ber aber eö na^m in ^auf, ba^ bie ^zinbt ein ^ropaganba^

mittel me^r Ratten, erwarb aber bafür bit ©runblage ju einem rafc^en

unb enbfc^eibenben Erfolg, öor beffen 2)?enetefel ber ^riegöruf ber

t)on ber (Entente für ditd}t unb grei^eit aufgepeitfc^ten 9)?enfc^^eit

a^nungöooll t)erftummt wäre, wie eö 1866 Olapoleon III. unb

1870 Öperreic^sUngarn tat Der Erfolg ift auöfc^laggebenb. grieb^

ric^ ber @roge rief mit feinem Einfall in <5ad)\m ebenfalls bie ^nt*

rüflung t)on ganj Europa l^eröor. (Jarlple fagte: „Die ©rö§e feineö

SSorge^enö würbe bamalö betrachtet alö ttwü^^ baß alle 25erec^nung

überpeigt unb i^n jum allgemeinen geinb ber S[^enf#eit pempele,

ben man teilen, unterbrüifen unb freffen muffe ." 2lber ber ^önig

blieb Sieger unb bamit im 3fvec^t. Dem beutfc()en Jpeere t)on 1914

feilte ber Derbiente @ieg vorenthalten bleiben unb i^m bafür baß Obiurri

beö griebenöflörerö jum unentrinnbaren SSer^ängniö werben. Wlad}t ifl

nun einmal auc^ Olec^t. ^a^ bit ^einbt biefe ^ad)t gebrauchen, ifl

et^ifcl) niebrig, abei politifc^ flug; ba^ beutfc^e (Stimmen i^nen hd^

pflicl^ten, ift entweber ein ^dd^m t>on ©pmpat^ie mit ben getnben,

bann ifl eö erflärlic^, ober eö ifl ein ^tid)m politifc^er unb ^ijiorifc^et

^inblicl?feit unb alö folcl^eö fetner emflbaften Entgegnung wert.

^0 war ber Entwurf beö ©rafen ^cljlieffen barauf aufgebaut, ba^

bit 5i}Jaffe beö beutfc^en »^eereö fic^ bli^fc^nell unb wuchtig auf bm
franjöfifcben ©egner werfen follte, n>it eö ber warnenbe iKuf eineö be^

kannten franjöfifc^en 2}iilitärf^riftflellerö tjorauöfa^: „Ils feront sur

nous le bond du panthere!" 3n jlrenger ??olgerid)tigEeit trug er ber

prategifcit)en gcrberung Olec^nung, an ber Entfc^eibungöflelle fo flarE
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mt irgcnb möglich 3U fein. $m^d)m Sujcemburg unb ber (Sc^meij mar

Jtuc ein üerftärftec ©renjfclju^ t>orgcfet)cn mit cmer ba^inter [tet)enDen

Opcrationögruppc in einer ©efamtflärf e oon 2 1/2 ^orpö unb 3 ^aoal^:

krie^Siüifionen, 2)ie »^auptmaffe beö beutfc^>en Jpeereö war in ber Wlittc

unb auf bem recf)ten Jtügel ^u <Sto§armeen 3ufammengebant 33or allem

follte ber (egtere mit 9lü(f ficf)t auf feine offene glanfe in mehrere Xreffen

tief geflaffelt oorrü^en* Sn ben Sleic^ölanben follte ber ©ren5fcl)ug üor

bem auf ©runb ber D^ac^ric^ten mit ©ic^er^eit ju ermartenben feinb-

Uelzen SSorpof; in bk 2ink 9}ieg—(StraPurg—25reufc^talflellung

—

Ohtt^

r^einbefefligungen auömeic^en unb bann mit feiner Operationöreferoe

jttjifc^en 9}Jeg unb ©trapurg burc^flogenb htm geinb in bk glanfe

fallen. Der rechte Dre^flügel follte in fraftöollem @cl)«>ung burc^

S5elgiet; unb D^lcrbfranfreic^» ^inburci^ jur Überflügelung fc^reiten. Die

an fiel; fcl)on geraölbte gront beö fran5Öfifcl)en J^eereö auf noc^ engeren

fKaUm jufammenbrängen, t>on ^ariö abfc^neiben unb mit bem diüdcn

gegen 9l()ein unb ©cl^tüeijer 3ura jur S3ernicl)tungöfc^lac()t flellem Der

^lan t>erlangte ©rogeö. ^Hn Gelingen n^ur^elte in ber 2(uöbilbung beö

tüuc^tigen 6cl;merpun^teö auf bem entfc^eibungbringenben beutfcl)en

^lorbflügel

X)ic Elaffifc^e Strenge, mit ber m ^*raf ©c^lieffen^ 2(ufmarfc^ unb

Operation bk ^räftei^ereinigung auf bem entfc^eibenben glügel in

äugerfiler ^onfequenj burc^gefü(;rt mar, tJermifc^te fic^ balb unter

feinen 5'lacl)folgern. ^iz jugUnjlen ber ^ntfc^eibung ftarf entblögte

gront amifc^en Luxemburg unb (Sc^mei^ fü{)rte baß ^efpenjl eineö

feinblic^en ^inmarfc^eö in ben Sleicl^^lanben ober gar in ©übbeutfc^

lanb herauf. Diefer 2}?öglic^feit miberfegte fic^ baß lanbe^üäterlic^e

©efül)l bes ^aiferö, ber, nac^ ben ^Borten ©eneralö 0. ©tein, „ben

^tanbpunft vertrat, ba^ ^übbmt\chhnb gegen timn feinblic^en ^im

fall unbebingt gefertigt merben muffe . /' ©raf ©c^lieffen bagegen

mar ber Slnfic^t, ba^ (Sübbeutfc^lanb bi^ Saflen eineö ,^riegeö ebenfo

tragen muffe mie jebeö anbere beutfc^e ^thiH. ^r lehnte cß in feinem

Haren Denfen entfc^ieben ah^ bm 2(ufmarfc^ t>on irgenbmelc^en an*

beren atö rein operativen Srmägungen beflimmen ju laffen. (Seinem

großen S3orgcinger mar ^i)nlid)iß miberfa^rem Der von ^oUU ut^

fprünglic^ für ben S^lbjug 1866 gegen ^ffcerreic^ üorgefebene illufmarfc^ ©«jjc

ber jmeiten 2(rmee um ganbeö^ut, von mo auß ber operatit>e ^ufammen^

^ang mit ber jmifc^en Xorgau unb ©örlig aufmarfc^ierten ^Ibarmee
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unb ecften 2(rmee gcmä^rleiflet tmt^ mürbe auö (^orge, £)krfc^kften

einem öjterreic^ifd^en Einfall preiöjugekn, mett r\ad) linU in bie ©egenb

oon O^etge gefc^oben» 3^m au^erbem noc^ jmei ^^orpö ber erften 2(rmee

nac^gefanbt Daburc^ mürbe bie Eonjentrifc^e £)ffenfiöe nac^ S5ö()men

hinein in grage gcftellt, benn ber Slufmarfc^ mar in jmet runb jmei^

?)unbert Kilometer getrennte Gruppen jerriffen, bk — namentlich bie

bei 0leige pe^enbe fc^mäcl^ere — ber ©efal^r einer ^eilniebertage auö^

gefegt maren» ©raf ©c^lieffen fc^reiSt felbji barüber: „Diefer ungün-

jiige 3«^^«^ M^e burc^ ^olth niä)t abgemenbet merben Bnnem 2)te

©ic^erung (^d)k\un^ mar bcm ^önig alö eine lanbeööäterlic^e ^f(icf;t

bargefteUt morben» S)ie S5emeiöfü^rung ^olth^, ba^ bk^t ^füc^l

fel^r gut burc^ eine ^ffenfit>e nacl^ S5ö^men, fe^r ^cf)kc^ ober gar

nic^t burc^ eine I5efenfit>e in ©cl^lefien ju erfu((en märe, ^attt nic^t

übcrjeugenb gemirft*»/' 3n allen feinen operatit>en 35efprec^ungen

l^atte ^raf ©c^lieffen eö jletö fc^arf getabelt, menn jmiefpältigeö

©c^manEen nic^t p millenparfer prategifcf;er ^onfequen^ ben 2Beg ju

finben mußte» @o übt er fc^arfe ^ritiB an bem preugifc^en Slufmarfc^

oon 1757 gegen ^perreic^ unb fRu^lanb: ,,S)ag ber ^önig nur bk

8500 SDJann auö Sommern ^eranjog, bie auf 33 000 Wlann t>erfi:är!te

Se^malbfc^c Slrmee aber in £)ppreugen belieg, foHte fic^ aU t>er^ngniö::

üoll ermeifen. Die 33 000 ^aben i^m jene ^roöinj nid;t erhalten,

nicr>t öor ^lünberung unb SSermüjlung bema^rt, aber fie mürben i^m

in ^öl^men nad^ menfc^lid^em ^rmeffen einen fixeren (Sieg üerfcl^afft

unb baß tJerlorene £)ftpreu|en fdf^nell miebergegeben ^ben . /' ©raf

6c^lieffen fü^rt bann bit eigenen SSorte beö großen ^önigö an, mit

benen biefer feinen geiler felbjl: Eenn^eic^nete: ^ßUt^in muß man aU^

bann bem geinb tim ^rotjinj facrificieren, inbeffen aber mit ber ganjen

gorce benen anberen ju ^tiU ge^en, fie ju einer S3a<ail(e obligiren,

unb feine äußerflen Gräfte anmenben, um folc^e überm j^ufen 3U

merfen /' Diefe prategifc^e %tißi)tit eineö gelb^errngenieö mar

im © erlieffenfc^en 2lufmarfc^ . befolgt gemefem

S3ei feinen 9lad^folgern fehlte ber ^M für bk ungel^eure @efa^r,

bit in einer SSerfc^iebung ober 2[^erminberung beö operatit>en (Sdf^mer^

punEteö lag; menigftenö mußten fie nicl^t, menn fie bit (JrEenntniö be?

faßen, i^re gotgerungen anberen SBünf^en gegenüber ju be^uptem

2ln ber gefä(;rbeten beutfc^franjöfifd^en ©renje ttaitn im Saufe ber

Sö^re eine fec^fte unb fiebente Slrmce an (Stelle beö t>on ©raf ©c^lieffen
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»orgcfebenen, biö jur ©renje be^ SJJöglic^n t>crbünnten ©renjfd^ugcö»

Der 9lac^foIgcr ©raf ©c^licffcnö fonnte fid^, wie 9lapoUoit 1813 M
Seipjig, nic^t baju entfc^ließen, „nic^t t)ie(e, fonbern nur einen einzigen

(^ieg ju erftreben", Da eine SSerme^rung beö *^ereö nic^t gleichzeitig

vorgenommen n?urbe, fo mugten bk Gräfte ju biefen D^eubilbungen

anberen iMufmarfc^gruppen entnommen werben* Der ^auptfäc^lic^fle

i^teuerja^ler tt>ar ber rechte Slügel, beffen tiefe @taffelutig baburd^

bebenHic^ an Zkft t>er(or» ^amit ^atU — um tin tecl^nifc^eö $8i(b

pi wählen — in ber fü^nen ^onjl:ru^tion ber ^a\xpt\äd}Uä) beanfpruc^te

9)Jaf0inenteil ju fe^r an £luerfc^nitt t>er(oren; er mugte biegen ober

fni^en» Der ^inwanb, ba^ ein 3}Jinionen^eer wie ba^ beutfc^e hzi ber

gegebenen I^eipungöfä^igfeit beö S3a^nnegeö nur bann am fc^nenjlen in

feiner ©efamt^eit aufmarfc^ieren i^onnte, wenn ber ganje 3flaum <Strag^

burg^i^refelb amtä^ernb gkic^ parB bekgt würbe, ifl nic^t pic^^altig.

^k ^wtite Staffel hinter bem rechen »^eereöflügel !onnte ja geitlic^

fpäter aufmarfedieren, wenn bk erfle Sinie bereite im S3ormarfc^ war;

fie fonnte hei entfprec^enben 3}2ärfc^n Uß jur ^ntfc^eibung am rid^tigen

^k§e fein, 2luf ber anberen ^titt panb ber Slufmarfc^ flärferer Gräfte

in ben 9leid)ölanben ber entfc^eibenben £)peration gerabewegö ent^

gegen* Der »^auptentfc^eibung mugte eö boc^ gerabe nüi^zn^ wenn biz

franjöfifc^e erfle unb ^mite- 2(rmee möglirf>p mit über bic unweg?

famen S^ogefenforpe nac^ £)jlen gebogen unb ber fommenben ^ntwi^j^

lung in Dlorbfranfreic^ ferngehalten wurbem 3e früher fie jum ©te^en

famen, bepo rafc^er konnten ibre Gräfte, wenn bic fran5öfifc]{)e ^eereö^

leitung ba^ SSerbangniö ernannt ^attt^ f^tmm^ unb ber beutfd^en Um?

faffung entgegengeworfen werben, wit eö im Sluguft 1914 benn and)

tatfäc^lic^ gefc^b» ®o W^^ ^^^ 9<ttt3c 2lufmarfc^ feinen tiefen @inn

verloren, ^iner Jpalb^eit beö (SJebanfenö fonnte benn aucf) nur bie ^alh^

^tit ber Xat folgen (fiebe 2tbfc^nitt: ,;X)it Leitung ber ^Operationen")*

€ö erübrigt noc^ eine Furje ^Betrachtung b^ö fran^öfifc^en £)perationös

planeö, in beffen 3fla^men bit belgifc^en unb britifd^en Streitkräfte ein?

gefügt waren, (^dt 1871 fab ber fran^öfifc^e ©eneraljlab hi^ in bic

legten Sabre vor ^riegöauöbrud^ einen befettfiven Elufmarfc^ von S5el?

fort U^ jum Wlnu vor. 3m 3a^re 1912, alö bk Sic^erbeit ber eng?

Uferen SSaffenbilfe unb bit Oieorganifation beö belgifc^^n ^tu^ bit

©efamtlage für granfreid^ befferte, gewann ber ©ebanfe, in eigener

Offenfive bem geinbe bi^ ^nitiaii^z ftreitig ju mad^n, ^eflalt. Der
6*
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im franjöfifc^en ©cncralj^ab ^inrcid^enb, bic bekannte beutfc^e Übers

flügelung auf bzn Sflaum fubli^ ber 2!}2aaö?^ambce?2ime einzuengen.

&txm^ ^er beutfc^e rechte glügel ttjurbe alfo bei 9}?e3i6ceö auö ben ülrbennett

l^erauötretenb ober äugerflen gaHeö in 9lic^tung auf »^irfon erwartet

3bm ju begegnen, erfc^ien bk jn?ifc^en SSerbun unb Wle^ieuß aufmar*

fc^ierte fünfte 2(rmee unb bk Gruppe SSalabreguc bei »?)irfon gewad^fen,

namentlich im »^inblicf auf bk 3}Jitn>irfung ber ^nglänber oon ^ataiö

l^er. ^ie erflen t>ier Slrmeen n?urben ^u Braftt^oHem SSorflog md) (Elfag,

got^ringen unb Su^emburg bereitgej^eltt» glügel^ unb grontafangriff

foHtc gegen Umfaffung gefegt iDerben» Der ©(aube an bk UnmDglid)feit

eineö beutfc^en SSormarfc^eö nörblid^ t>on Si}iaaö unb ^mbre mar eine

oberflächliche geic^tgläubigfeit, bie fic^ rächte unb granfreic^ in bk ope-

rative ^aä)^anb t)ertt)ieö. I)er franjöfifc^e Deputierte ^ngeranb ma^t

bcm eigenen ^eneralflab hierüber Utkxt SSormurfe: „Dlic^tö fam n?ie

ber franaöfifcl^e ©eneralfiab eö t)ermutete, unb nic^tö, tvat er t?ermutet

^atk. Überrafc^ungen auf ber ganzen !t!inie. Wian ^atte mit einer Offene:

fioe 3tt)lfc^en 35eifort unb SD^ejiereö gerechnet, unb ber geinb njar eö,

b^r eine folc^e 5tt)ifc^en SSJiejiereö unb HU auöfu^rte /'
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!©te Operationen im heften bi^ jur ?0?arnefc^lac^t

ßntmid^lung unb ©c^Iad^t in ßotl^ringen

^er iKufmarfc^ bcr kiben Gegner im SBcficn t^oUjog ficl^ ptanmägig, ©«jjc

SOJtttc iKugujit fonntcn bic Operationen beginnen. S5eibe Xeile Ratten

i^ten Operationöplan auf einer UnSe!annten aufgebaut: auf ber SBiber?

flanböfraft beö belötfcf^en »^eereö, geftügt auf feine (SJrenjfeflungem

Um ben Slaum Serbun—3}?eg entgegen bem U^r^etger fc^mingenb

foHten Mbz »^eereöfronten mit @c^toerpun!t auf bem redeten glügel

ongreifen. (^ö fam barauf an, mv ben operativen SSorfprung gewinnen

ioürbe. gür granfreid; verlangte hk^^ neben einer rafc^en unb günfligen

SBaffenentfc^etbung über bk beutfc^en (Streitkräfte in Sot^ringen, auf

ber einen ^dtt ben fc^nellen gall von 5D?e§, auf ber anberen ^zitz ba^

gegen erfolgreichen glanfenfc^ug btirc^ bk belgifc^en ©ren^fperrem X)k

beutfc^en Operationen gett?annen umgefe^rt bte SSor^anb, tt)enn bk 2lb^

me^r in Sot^ringen entfprec^enben ^^itgewinn erreichte unb ber "belgifc^e

SÖiberftanb fc^nell gebrochen würbe*

S3on ben beiben S3rennpunften jeigte ber fübttc^e, in ?ot^ringen unb

weftHc^ 3}2eg, eine mel^r pabilere ;2age. Wt annäi}zvnb gleich parfen

Gräften ftanben fic^ beibe ©egner junäc^p im freien gelbe gegenüber*

Sie SSerteibigung ber befeftigten Linien trat erft nac^ Sluötrag btefeö

SSaffengangeö alö entfci^eibenb in btn SSorbergrunb. Die enbgültige

operative (Jntfeffelung ber franjöfifcl^en ^ntfc^eibungögruppe ^atU f)kt

Rittet ^orftabfen ju überwinben. 2tn ber belgifc(>en ©renje bagegen

ftanb eine Sßaffenentfc^ibung im freien gelbe gar nic^t in grage,

bk beutf^e Überlegenheit über ba^ belgifc^e ^eer war p erbrü(fenb*

^ier lag &cbd^ unb SJerberben ber beiberfettigen Operationöpläne

einzig in ber SSiberflanböfraft ber belgifd^n 2Öegefperr|n ^üüttic^ unb

S^lamur kf^loffem Unb l^ier mu^te frü^jeitig ba^ günglein ber 2öage
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auöfc^Iagen, fcü^jeitigcr aU im ^(fag unh in ^ot^vin^m* ^o toax

eißcnttic^ bk auöf^laggebenbe Unbcfannte in bec flratcgifd^cn Sflcc^nung

bcr bciben ©piekr bic SßiberPattböEraft ber belgifc^en gelungen» Der

€rfol(j jcigte btc dlid}tig,hit bec beutfc^en Sicc^nung unb i^cer gaftoren:

S5ctt)crtun9 bcr S^crtcibigungöfraft beö belgifd^en ^eetcö unb bcr gcftung

güttic^ untet ber SSorauöfcgung, bog bcr SSerteibigung feine 3^i^ 3«^

gejligung gelaffen mürbe» ^ö mugtc ba^r mit bem Sllt^rgebrad^tcn

gekoc^en Werbern ^'lic^t ter allgemeine Slufmarf^, nic^t einmal bk

?!)Zo6ilmac^ung ber mit ber SBegna^me beauftragten Slruppenförper

burfte abgewartet merbem Der ©tog mugte bk fonjl: nidf>t gern ge*

fe^ene 9lolle ber ^injel^anblung annehmen nnb in bk erflen ©tunben

beö ^riegöjupanbeö gelegt tt>erbem Unb güttic^ fiel»

Durci^ bk geöffnete (Sc^leufe ergoffen fid^ bk ^orpö ber beutf^en

erflen unb ^weiten Slrmee* Die Unfähigkeit beö belgifc^n gelb^eereö

3u offenfioem. Entgegentreten lieg ba^ tttrya^ fc^mierige Jpinter^erjie^n

unb 9lec^töaufmarfc^ieren ber crpen Slrmee reibungöloö gelingen» 2(m

l$»2lugup: mar ber Dre^flugel beö beutfc^n »^eereö in voller 23ormärtös

bemegung um feinen ?)feiler 3DJeg» ^atte hi^ na^e jur ©ambre—fO^aaös

linie faffc freieö gelb t)or fic^. 2lm felben $tage rücfte fi^ bk franjöfifc^

(Stoggruppe erfl jum SSormafc^ auf S[^ül^aufen—©aarburg—SJiörc^im

gen einerfeitö unb Luxemburg—9leufcl^äteau anbererfeitö jurecl^t. 8ie

l^atte noc^ ben SSiberflanb beö beutfc^n gelbl^ereö unb bcr gelungen

ju bre^n* X)k operatit>e SSor^nb mar Dcutfd^lanb unsmeibeutig

gugefallcn»

X)k franjöfif^e O. Jp» ^ burfte fid^ biefer bitteren €rFenntniö nic^t

Dcrfc^loffen ^aben» ^ie 30g auc^ bk notit)enbige golgerung* SScrlicg

entfc()loffen ben 33oben i^reö in bcr erflen Entmitflung bereite jufammens

gebro eigenen Dperationöplaneö unb fuc^te fc^leunigj^, in rafc^er Slm

paffung, ben ^c^merpunEt nac^ Dlorben ju verlegen, nm bort bic beutf^

gront jmifc^cn 9)Jeg unb ^amur gu burc^brcc^en» Der SSorflog in bk

9icic^ölan^e mugte feine 9lolle alö ^auptfaftor verlieren, (^^e biefer

(Jntfc^lug in bic Xat umgefe(5t merben konnte, mar i^r nunmehr cnt^

murjelter eigener Jpauptpog bereitö in bit erpen ^wfommcnpöge ücr-

Pricft, X)it fran^öfifc^e »^eereöleituug lieg i^n aU Demonpration nod;

ablaufen, um möglic^fl ftarfe beutfd^e Gräfte im Elfag fep3ul;alten,

l^iclt aber bie rücfmärtigen (Staffeln i^rer erpen unb jmeiten 2lrmce

nocl) red^tjeitig an unb fiel, nad^bem fie ber beutfc^en fec^pen 2lrmee
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einen prategifrf} n^ertlofen Erfolg ü6cr i^re »^eereöüor^utcn ü6er(affen

^attt^ im (Sübcn in tk operative 2)cfcnfmc jurüdf, geflügt auf i^rc jus

j>cr(äffige SSe^rflcUung S3clfort—Spinal—Xou(—S3erbun. SSor i^r »er?

fing fic^ ber flürmifc^c frontale D'lac^ftog ber fec^pcn unb fiebenten brnt^^

fd;en 2(rmee nac^ wenigen Xagen. 2)ie rüc^mäctigen Staffeln ber

franjöfifc^en ^übgruppe njurben befc^Ieunigt auf ben gefä^rbeten Sßefi:^

flügel beförbert @o na^m baö urfprünglic^ jur jmeiten 2lrmee ge()örenbc

XIII. franjöfifc^e ^orpö bereite an ber ^c^lac^t im (Sambre—^aaöEnie

Uil 3mmer^in erforberte tnbcffen baß ^erunwerfen bcö eigenen

^cfjmerpunfteö auö htm Olaum füblic^ ^erbun an bk ^ambre unb

^d)dbt foüiel ^dt, ba^ für ben erften Jufammenflog ber beiben Dlorb?

flügel bk Überlegenheit noc^ unbebingt auf beutfc^er (Seite liegen mugte.

9lacf;bem ber beutfc^e ^ntfc()eibungöf(ügel 25e(gien reigenb fd^nell burc^s

eilt ^attt, fonnten fic^ feinen fünf 2(rmeen ^wifc^en SSerbun unb Wlan-^

beuge 3unäcl)fi: nur brei franjöfifc^c SKrmeen unb baß englifc^c (fxpebi^

tionöforpö entgegenftellcm 2)abci bcfanb fic^ bk an entfc^eibenber (Stelle

fte^enbe franjöfifc^e glügelarmee, vereint mit ben britifc^en Streit^

Gräften, in einer befonberö gefä^rlicl)en Sage, Surc^ ^aaß unb 2lrbenncn

tt)ar fie tjon i^rer 9lacl)bararmee räumlidf) fc^^rf getrennt. Ser erfle

gufammenflog entfeffeltc ba^cr jmei getrennte Sc^lac^tcn beiberfeitö

t>er '^aaß. 3(uf bem öjllic^en ^ampffelbe n?ar bk franjöfifc^e gront

in SSerbun fcft t^cranfcrt. 2luf bem mefllic^en* kämpften bk franjöfifcl^e

fünfte Slrmee unb bk Gruppen beö 9}?arfc^allö grenc^ eine Sc^lac^t für

fic^. X)tt (Scl)ttjerpunft ber Operation lag Ui i\)nm in bem jttJifc^en

^ambre unb "^aaß öon D^lorben unb £)pen begrenzten dianm.

€rflet 3iJf<ini"^^")^»§ in ©übbelgien. Die ©c^la^t im

@ambre=5i}iaaöfnie

Die beutfc^c O*^*^ ^ttc bk erj^e Slrmee ber jmeitcn unterteilt.

Sie ttjärc tüo^l bcffer felbflänbtg geblieben mit 3flütfficl;t auf i^re

Doppelaufgabe bcß glanfenfc^ugeö unb ber operativen Umfaffung. Da^

gegen märe baß Unterpellungöoer^ältniö fe^r jwe^ägig auf bk btitU

Slrmee angewanbt toorben, bercn Sperationöflreifen ebenfalls auf baß

mefllic^e 3}?aaöufer übertrat. 2(uf biefcm Ufer mußte fic^, bebingt burc^ bk

©elänbeüer^ältniffe, eine me^r ober mcniger felbflänbige ^ampf^anblung

enttt>itfeln. Durcl; <Sc^ffung eineö einheitlichen ^berbcfe^lö, etn^a burc^

SSilbung einer »Heeresgruppe SSülom, märe auf beutfc^r (^itc eine
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etnl^citlid^c SJeitung beffer gcträ^rlciflet tüorben, aU fte btc 0»»^»!^

Don \i)um mit entfernten, mit ber grcnt mangel^ft t>erbunbenen »^aupt^

qmxtin auö ermöglicl^en fonnte- Daö 21. ö. ^, 2, baö ben fc^mterigert

©ambreabfc^nitt üor fic^ fa^, moHte fic^ für feine Öbertt)inbung bk

taftifc^e Unterflügung ber erflen 2(rmee fiebern unb 30g fie ba^er auö

ber urfprünglic^ ttw)a auf ^oitai—S3alencienneö jeigenben ^at\d)xk^

tung näf)er an fic^ ^eran, fo ba^ i^re SD^itte jeljt etma auf 23atvai arxf

gefegt mar, gür rein jirategifc^e Umfaffung mar alfo bk erfte 2lrmee

Bereite 3U fe^r t>or bie feinblic^e gront gejogem ©icfyer nic^t im ©inne

©c^lieffene. SBä^renb nun aber bk ^tv^tite 2Irmee am 21. 2lugup fic^

fcI)on bem Cyiorbufer ber (5am5re Ui unb öjlllic^ (^^arleroi näherte,

fonnte bk erfle 2lrmee, bk in gro§em S3ogen, etma um D^amur aU
Dre^punft, ]^erumfc^men!en mugtc, erjlt am 25. Sluguft mit ber Jront

ber jmeiten 3lrmee in annä^ernb gleiche Jpö^e Eommen. Die Wtog,lkt^tnt^

menigftenö taftifc^ umfaffenb ju mirfen, mürbe nun aucl^ noc^ er^eblici^

l^erabgeminbert, baburc^, bag bk jmeite 2(rmee ba^ Slufrücfen ber

erflen 2(rmee nkf^t abmartete, fonbcrn h^mt^ am 22. 5(ugufi: mit lin!em

glügel bk (Sambre überfcf)ritt. Die Sßa^rfcf)einlicf)feit, am 22. bzn

Übergang über bk (Sambre noc^ unter üer^ältniömä§ig günfligen tah

ti\d)m S3ebingungen burc^fü^ren ju fönnen, lä^t biefe 9}Zagndf)me be*

rec^tigt erfc^einen.

2(uf bcm Öflflügel brol^te ber fran^öfifc^en fünften 2lrmee ba^ S5er^

^ängniö beö glanfen^ unb fündtn^io^t^ in ungleich fc^mererer gorm.

Die beutfc^e btitU 2lrmee jielte etma auf Jpirfon. Die 0. ^.S. ^atte,

mie ermähnt, biefe 2lrmee bem 21.0.^.2 nicl;;t unterffcellt, fonbern

i)citk biefen beiben iMrmeen nur anbeimgejlteltt, „SSereinbarungen über

i^r 3wf<^nimenmirfen 3U treffen'^ Demzufolge kilk ba^ 21. O* ^. 2 bem

21. 0. ^. 3 mit, bag bk jmeite 2(rmee am 23. 2lugujl: ben 2(ngriff über

bie ©ambre beginnen merbe, unb hat bk bvittt 2(rmee um „entlaflenbe

ED^itmirfung'', ja fie erbot fic^ fogar, i^r erforberlic^enfallö ^fik ^aa^^

Übergänge ju öffnen", (So fa^ fiel) bk bxitte 2lrmee nic^t all^ufe^r jur

^Üe genötigt.

®äf)renb bk jmeite 2lrmee bann tatfäcl^lici^ bereite am 22. 2lugujl;

in tJoUem Kampfe flanb, mar bk erfle 2(rmee erfl im »^eraneiten gegen

bk 2Beflflan!e beö geinbeö t>or i^rer gront. Unb bk bvittc 2(rmee in

feiner tiefen, nur t)on jmei hi^ brei Diüifionen gefc^ügten 0\iflanh

bereitete of)ne Überl>ajl:ung ben Ufermec^fel tjor unb fonnte, aU fie erp
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fpät bie überrafc^cnbe O^ac^ric^t befam, bag bte jmcite 2Crmee nun

boc^ um me^r aU 24 ©tunben früher angegriffen ^attt, njic urfptüng*

nrf; vereinbart, t^ren 2(itgrtff nicf)t me^r wefentHcJ) befc^leunigem ^ag

bie 3n)eite 2lrntee, um eine günftige tafttfcf;e Sage auö^unü^en, am 22,

rafc^ jufa§te, obne baß »^eranfommen ber erflen 2lrmee ab^^umarten,

mar fieser richtig, Der ©egner ^ätu fc^merlic^ in Ergebung feine ^in-

feffelung abgeivartet Sßo^l aber ^ätU bk_ bxitU 2lrmee jo geführt tüer*

ben !önnen, ba^ fie rechtzeitig noc^ ^ätU ben gtanfem unb sKü^enflog

führen Bonnen» (So aber gelang eö i^m, kbiglicf) in ber gront angefaßt,

abzubauen, e^e bk btitU 2(rmee bk Wlaaßlink \id) geöffnet ^atk. ^r entEam,

taJtifd) gefrf)lagen, aber jlrategif c^ in ber 2Ba^l ber 9lü(fjugöric^tung noc^

nic^t beengt, bem bro^enben „(Jannae'', ber Sernici^tungöfc^lac^t, bk

bk ©unfi beö .Äriegj^gtü(feö ber beutfcf;en gü^rung im 9laume Wlan^

beuge— ©iüet verwieg, Die ^wdk iUrmee l^atte offenbar, t^ielleic^t infolge

mangelhafter SuftaufElärung, bk Sage nid>t t>oll ernannt, fonjl ^ttt

fie fc^raerlic^ ber britten Ülrmee angeboten, i^r ben S}Zaaöübergang t)on

xüdmxtß öffnen, alfo bm ©egner t)or ber gront ber bxittm 2(rmee

vorbei nacl^ ^übtn brücfen ju n?ollen, ftatt baß gerabe Gegenteil

hiervon ju tun, ben ©egner an ber Sambre feftju^alten, hiß bk

hxitU Slrmee ^um Xobeöfloß in feinen ^ixdzn anfegte» ©ie i)ätU auc^

nic^t am 2(benb beö 23. Slugujl:, alß immer noc^ für bk bxitU 2Crmee

bk SDJöglic^feit beftanb, am 24. 2(ugufl in fübmefllicl;er SKic^tung auf

»^irfon ^u über^olenber SSerfolgung anzutreten, biefe 2lrmee gebeten,

am 24. Sluguft vielmehr gerabe nac^ SBeften ju' in 3licl;tung glorenneö

anzugreifen, ttjcil fie in gänzlicl^er Serfennung ber Sage einen feinb^

liefen Gegenangriff befürcl;tete unb baju bi^ taftifc^e 50?itit)irEung ber

britten 2(rmee zu benötigen glaubte. Der ©egner gemann l^ierburc^ Boft-

bare 6tunben. 2luc^ auf bem redeten glügel ^attc baß 21. £). ^. 2 in

einer — Ui ^riegöbeginn begreiflichen — Überfc^ägung ber fetnblic()en

^raft biz erjle 2lrmee von ber ^a^n ber jlrategifc^en Umfaffung meg

gu (Irategifcb tvät n^eniger auöfic^töüoller, taBifc^er ^itmirfung auf

baß (Scl)lac^tfelb herangezogen. Der innere ©runb n^ar, ba^ bie O.^.S.

unb baß 21.0.^.2 bk ricl)tige S3ermutung btß iK.^.^.t über bit 2(ns

it)efen^eit beö englifc^en ^jcpebitionöforp^ in ©egenb fO^aubeuge nic^t teil?

ten, fonbern baß ^nbe ber feinblic^en gront fc^on hd ber franzöfifc^en

fünften 2Irntee fuc^ten. ^erglic^en mit ben Operationen, bit fic^ wenige

Xage fpäter im £)jlen Ui $tannenberg einleiteten, brängt fic^ bit Über?
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jeugung auf, ba^ i)itv im ^cpcn baß gleiche unter öiel günfttgeren Um-
pänbcn fic^ l^ättc erreichen laffen, tvenn bei ber bcutfc^en p^rung haß

Streben mct) Übecflügelutig unb Umfaffung, tt)ie eö ©raf 6d>licffen fo

einbringlic^ lehrte, in berfetben ^ielHar^eit bejlanben ^ätte rtjie in D\i^

preugen, unb menn man bk 0leruen gehabt i)ätu, biefer ^ntmi^Iung bk

erforberlic^e ^tit ju laffem <^ie bot fic^ ja in ber 2(uögangölage fafl

unabttjenbbar am
»Ratten bic fran3öfifci^e fünfte 2(cmee unb baö britif^e ^jipebition^Ä

Jorpö im (Sambre—SKaaöfnie if)re SSernic^timg gefunben, fo märe ber

©c^lieffenfci^e ^lan ju einem grog^n ^effel j^ifc^en ^ariö unb ber

beutfc^fc^mei^er ©ren^e mo^l unfehlbar eingetreten» Die beutfc^e Jront

l^ätte bann bic fran^öfifc^e um brei 2(rmeebreiten — bk erfle,, zweite

unb btittc 2(rmee — überragt. Daburc(>, ba^ bk fran^öfifc^e fünfte

Slrmee lebensfähig blieb, txrminberte fie für bk franjöfifc^ ^efamtfront

bk ©efa^r ber Überflügelung ganj mefentHc^, benn fie gtic^ bk Über?

ragung ber beutfc^en gront auö, bk i^rerfeitö mit mac^fenber Jlanfen-

tiefe an 2luöbet)nung verlieren mugte. Sluferbem t>ermittelte bk fran^

3ofifd)e fünfte 2(rmee bk SSerbinbung mit ^ariö, baß operativ er|>eblic^

an SBert t?erloren 1)ättt, menn nad^ SScrnic^tung ber franjöfifc^en (Streit*

fräfte tt)epii^ ber Wlaaß ber lin!e franjöfifc^ »^eereöflügel ctma auf

fKdmß, patt auf t)aö Ourcq—9)?arnefnie jurü^gett)id)en märe. Daö 2(uö*

bleiben beö prategifc^en ^rfolgeö im ©ambre—^aaöfnie ifl ba^er ber

crpe ^eim jum fl^igerfolg beö beutfc^en Singrifföfriegeö t>on 1914.

€ine ^eereöleitung, bk fo na^c ber gront gett>ef€n märe, ba^ fie

büß S5ilb ber Sage nic^t üerfpätet erhielt unb 33efe^le an bk Slrmeen

rechtzeitig burc^geben konnte, i}ättc öon i^rer f)ö^eren 2Öartc auö bk

©unft ber !t!age ernennen muffen, ©ie ^tk baß ^medlofe geflbeigen

fajl ber 0an3en britten Slrmee längö ber 2}2aaöfront g)üoir—2at>aujc

üerf)inbern unb an beffen Stelle ein S3cfc^ftigen biefer Jront mit

gleichzeitigem, meiter auö^olenben \§auptflog über baß feit 17. Slugufl

alö unbefegt bekannte gumat) auf »^irfon fegen Eönnen. Der O. Jp. 2.«

S5efe^l aber, ber ber britten 2lrmee, bk hiß^tv jmifc^en D'lamur unb

©ioet eingejmängt mar, bk Erlaubnis gab, auc^ füblid^ ©it?et bk

Wlaaß zu überfc^reiten unb fo bk fran^öfifc^e fünfte 2lrmee abzufc^neiben,

traf erft in ben SSormittagöjiunben btß 23. Slugufl ein, alfo runb

48 8tunben nac^ Eröffnung btß grontangriffö burc^ bk ^wtiU Slrmee.

S^lä^er btn ^reigniffen ^ättt bk O. ^* S. auc^ t>er^inbem fönnen, ba^



Vk Dpcrattonen im SSJeftcn hU 3ut ^axm\(i)lad)t 9 t

bie brittc 2Crmce am 2l6enb beö 23. 2(uguft für bte 9Äaffe ber Gruppen

eine ^ampfpaufe emlegte, flatt ju intcnfwflem SJorflog nac^ Sßepcn

gu treiben. Die ^. Jp.S. ^ätte fd^li^glic^ bem Jpcranreifen ber Um*

faffung bur^ bie beutfc^e erjie 2(rmec 3^tt t>erfc^affen fönnen, tnbem

fie bk ^miU 2lrmee entfprec^enb üer^ielt Daö „^annae^' n?äre nac^

menf(^lic^em (Jrmcffen gelungen.

SlUeüi bie beutfc^e O* Sp* £. in ^oStenj mar baju nic^t in ber Sage.

X)md} i^xc groge räumliche Entfernung t>erfc^Ieppten fic^ 2)ielbungen

t)on ber gront unb S5efe^le bort^in fo fe^r, ba^ biefe nac^ t^rcm ^in^

treffen üielfad^ n\d)t meljr ber !iJage cntfpract)en. 2)aö einzige Serbin^

bungömittel, bk g. X., litt Diel unter ©emitterjlörungen. (^o erhielt 3. 25.

bk erfle Slrmee einen ^. ^* 2.'25efe^l t)om 20. 2(uguft erft am 21. Slugufl

abenbö. Die beutf^e 0. ^.S. war alfo einfach nic^t in ber Sage, in

bit o^eratitje ^anblung unmittelbar einzugreifen. <^ie konnte ben 2lrmeen

nur bk allgemeine füid^tUnk ber (Schlieffenf^en 2lufmarfc^nmeifung

mit auf ben 2Beg geben, mugte eö aber im übrigen i^nen überlaffen,

ber Entmi^lung ber Dinge im einzelnen na^ eigenem (Jrmeffen fficd)^

nung ju tragen. Daö mugte notwenbig ^u 3}?agna^men führen, bk

mek ben örtlichen taftifd^en SSer^ltniffen alö bm ^ebürfniffen ber

grogen Sage entfpra^en. S)^ugte aud> ba^u führen, ba^ bu ©unft ber

grogen Sage nic^t ernannt unb genügt mürbe. ©0 fprang offenbar bem

21. £). ^. 2 bk allju naitje Slufpellung ber franjöfifc^en fünften 2lrmec

mit grenc^, meit getrennt t>on bn franjöfifc^en vierten 2lrmee burc^

airbcnnen unb ^aa^, ni^t inö 2luge. Die Gelegenheit, bm Ecfpfeiler ber

feinblic^en ©efamtfront noc^ t>or ber Jrjauptentfc^eibung ju jertrümmern,

ging ungenügt J^orüber. 2llö bk O. Sp. S. bat>on erfuhr, mar eö ju fpät.

Den gleichen Erfolg mie bk beutfc^e crjle, jmeite unb btittt 2lrmee

^tten bk tjierte unb fünfte 2lrmee crfo^ten. 2lm (^emoiö unb Ui

Songmt) mar ber ©egner frontal jurüdEgemorfen morben. ^ier mar

auc^ nic^tö SSeffereö ^u ermarten gcmefen. Der Jeinb mar annä^rnb

gleich ftarE unb bot feine offenen glanfen. 3mmer^in UbmUtc ^kt

ber 3ufammenbruc^ ber S)ffenfit)e ber franjöfifc^en britten 5lrmee auf

Sujcemburg unb ber franaöfifc^en vierten Slrmee auf D'leufc^äteau—Sa-

roc^e einen großen Erfolg. 2(uf breiter gront folgten bk beutfc^en

^togarmeen bem meic^enben ^mb, ber fic^^balb, nörblicö ©tCluentin

unb M ©uife, an ber Wlaa^ beiberfeitö (^eban unb norbmepli^ SSerbun,

erneut jum \^ampfc pellen follte.



92 2)ie Scttung bcr Operationen

X)xe ©d^toc^ten tjon ©uife unb an hex 9}^oaö

3n bicfcr ©c^lac^tcnfolge bot fic^ am rechten bcutfc^en »^eereö^s

flügel iti ä^nlic^cr Sßcifc, mie am 20. 2lugufl im Bamhu—Wlaa^tnu, am
28. Slugujl: Gelegenheit ju einer (Jinfreifungöoperation. 2)ie jweite 2(rmee

mar in Sinic (^uife—(^tröaupont, bie üiertc 2(rmee kiberfeitö (Seban auf

3ä^en SSiberflanb bcr fran3öfifc]E)en fünften bjm. t>ierten 2(rmee geflogen»

^ie bajmijc^en befinblic^e beutfc^c bvitU iUrmee f^atte nur 5^ac()^uten

t>or fiel;. Die obere S^^^^w^Ö ^^^^^ ^^^ operatioeö ^wf^nimenmirfen mit

einer ber Olac^bararmeen — flrategifc^ am mic^tigflen mit ber ^meiten

Slrmcc — fo ausgepalten fönnen, ba^ beren ©egner jum minbeften in

eine äugerp bebrängte Sage geraten märe. I)ieö traf befonberö bieömal

auf ben geinb t)or ber jmeiten 2lrmee ju, bk franjöfifc^e fünfte 5(rmee,

bk anci) i^re linfe S^^anfe bebro^t fa^. ©enerat Sanre^ac felbft bcHagt

ficf) barüber, ba^ bk bem englifcben (Jxpebitionö!orpS erteilte ©onber^

inp-ruftion, bic britifc^en (Streitkräfte md}t aufö ©piel ju fegen, bk

SBirfung ^atU^ ba^ grenc^ ^artnäcfig barauf Ubaci)t mar, jmei Xage^

märf cl)e meiter üom geinbe abjubleiben aU bk .franjöfifc^e fünfte 2lrmee,

U^ er bic 6eine erreicl)t ^atte. 3n hcibtn glan!cn entblögt, märe ber

2(rmec Sanrejac ba^ „^annae", bem fic fcl)on einmal mit fnapper ^ot

entronnen mar, fc^mcrlic^ erfpart geblieben, mcnn fic^ ju ^ludö Singriff

auf bk linfc glan!e, bcr baß mefllic(>e cnglifc^e ^orpö zertrümmerte,

bk überbolenbc SSerfolgung ^aufcnö in ber franjöfifc^^en rechten glanfe

gefeilt bättc. Dod) biefer b^nimte nic^t nur bm SSormarfc^, fonbern

manbte fic^ fogar, bem »Hilferuf ber beutfc^en vierten 2(rmee golge

gebenb, meiter nad) ber anberen ^tiU. ^r Bonnte ja and) bk ©unfl

ber !^agc t)or feinem redeten D^acl^bar gar nic^t erFennen, maö nur bic

0. ^. ^. gcfonnt bättc. Slllcin biefe lieg micbcrum bk Bingc laufen. I)ic

bxittt Slrmce murbc burcl^ bk bitten biß öfllicb^n D^lacbbarn öon ber

crfolgt)erbei§enben 23abn bcr ftrategifc^en Überflügelung abgelenkt unb

3U fruc^tlofem ^ax\d) auf bcn ^anoncnbonncr verleitet. Die franko::

fifc^c fünfte 5lrmec fab ficb noc^ einmal mic burcb ein SBunber gerettet,

fonnte unbcbelligt in felbflgemäblter Sflic^tung jurücfgcbcn.

3ln ber Wlaaß beiberfeitö ©eban b^ttc bic beutfc^e mcrtc 2(rmce ^axU

nädfigen SBiberpanb btß geinbeö ju brechen Qif)aht; cbcnfo bk bcutfd^e

fünfte Slrmec beibcrfeitö (Stenap. Der fc^lieglicbe ^üd^n^ ber gran:!

3ofcn mar ^kt mtf}t bmd) bk Slücffic^t auf bk ©cfamtlage, bk am
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Imfen glügel un(;alt6ar gemorbcrt tuar, ctlö burd; bcn Srucf beö Slttj:

gretferö er^mungen, eine ^ntroicflung, mie fie an unb für fic^ bem

Sßefcn ber ©cf)lieffenfct)en Operation cntfpcac^,

dlad}btm bk erfte 25afiö beö fran3öfifc().en Sßiberftanbeö in ben

©c^lac{)ten üon Si}2onö, ^{)arleroi, ant ©emciö unb hd SontjttJp jevbroc^en

tt>ar unb ein früf^^eiticjeö SBieberfrontmac^en burc^ bk bammbt Über^

ftügelung ber beutfc^en erflen 2lrmee nac^ btn Erfahrungen üon ©uife,

©tüuenttn auögefcf>lo[fen erfc^ien, faßte ©eneral Soffre einen grog^j

3ügigen E'ntfc^luß, Er beabfic()tigte, baö ^mar gefc^lagene, aber noc^

ungebrocf>enc ^eer ^unäc^fi üom geinbe 3U löfen unb fic^ erfl nac^

©cminnung t)on genügenbem 2(bftanD unb '^dt ^u erneutem ©iberflanb

5U ftcUen» 6ein S3efi:reben mugte junäc^jl fein, in ber ©efa^r beö

Überflügeltmerbenö bit biö^erige SBurjel feiner 5[^i§erfoIge auö^uf chatten,

unb hierfür boten fic^ i^m bit geflungen ä^erbun unb ^ati^ aU 2(m

le^nungöpunfte für bit gefä^rbeten glügeL ^it ber Söfung be^ erflen

Xdkß ber 2(ufgabe, bie bro^enbe ©efa^r ^u befc^mören, ging ^anb in

»^anb ba^ ©treben nac^ bcm retablissement strategique, felbfl bit

^nitiati'oc an \id) ^u reigem Unb hierfür mahlte General Soffre in

fluger Erfenntniö ber Empfinblic^Eeit ber beutfc^en rüdnjärtigen S5er:>

binbungen bi^ offene glanfe Mnd^. 2(m 25,2lugufl: mürbe t)on ber

franjöfifc^en C).Jp*2» ber allgemeine fHüd^u^ ber Dritten biö fünften

2(rmee unb bit D^leubilbung einer fec^ften 2(rmee um 2(mienö

befohlen; ben ^ern biefer prategifc^en gtanfengruppe unter '(^Jeneral

9}?aunourp bilbeten bereite an^ ?ot^ringen unb ben SSogefen ^erangemor*

fenc Xruppen (fie()c <BdU 87). ^an IPann ben franjöfifc^en Armeen-

nic^t abfprec^en, ba^ fie in gefc^icften Dlac^^utfämpfen bit Soölöfung

vollführten unb i^re ^orpö üerftänbniööoll auf bii Direftiüen il;rer

»^ecreöteitung eingef)enb jurütffü^rtem @o mar ber SSiberftanb ber

franjöfifc^jen britten unb vierten 2(rmee entfc^loffen, um nid)t bk

SSerbinbung mit btm @c^ulterpun!t SSerbun ju verlieren nnb bamit

Soffreö ^lan ju feinem retablissement strategique ber ©runblage einer

unerfd)ütterten gront ju berauben. SBeiter nac^ SBeflen ^in, mo auc^

fRanm genug hi^ 9)ariö mar, mürbe nur um Jeitgeminn gekämpft. Daö
erftmalige 2luftreten ber franjöfifc()en fec^flen 2lrmee i)attt ber beutfc^en

erflen 5(rmee ermünfc^ten 2(ufent^alt bereitet. X)k beutfc^e ^miU 2(rmee

lieg fic^ länger alö nötig burc^ bit veralteten gefhmgen Sa gere unb

2aon aufhalten*
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SDie ^nttt)idlung bct Soge rröl^renb he^ franjöfifd^cn

Um bie ^onMmnbc Sluguji/^cptember 1914 festen bie ^ntmidflung

ber ^ßerl^öltniffc bcr bcutfc^n O.Sp.^* eine C5peration öon entfc^cibcnbcn

Eluömirfungen anzubieten unb jmar etwaö, ba^ ganj unb gar niclfit im

©c^lieffenfc^en Slejept gepanben l^atte, ba^ t>ielme^r an (SteUe bec

<Sc]^licffenfc^en Umfaffung baö gerabe entgegengefegte prategifc^e (iU^

ment, ben ^urcl^bruc^, jur iKnmenbung gebracht ^ätte» Die beutfc^e

fünfte 2(rmee brang mefllic^ an SSerbun vorbei in jä^em klingen burd^

bk 2(rgonnen gegen bk rücfmärtigen ^ßerbinbungen betr franjöfifc^en

britten «nb gmeiten 2(rmee im 3)?arnetal unb (Seinetal t>or* SSom Dpen

^er brängte ber mütenbe Eingriff ber beutfc^n feci^flen 2(rmee bk fxam

2öfifcl)e ^rneite 5(rmee enger unb enger auf ba^ befefligte £)(lufer ber

9}2ofel jufammen, ©c^on fd^ien bk Slufgabe beö ^t^nQ^tlot^cß SSer*

bun—^oul—D^lanct) burd^ ben ©egner fic^ üorjubereiten» Die gefl*

jlellung öon $truppent>erfc^iebungen auö bem ju fok^en Slbgaben be^

fä^igten geftungögebiet ber franjöfifcl^en Opgrenje an bk (Seine öplic^

^ariö (9^eubilbung ber franjöfifc^en neunten Slrmee) rief biefe ju miU
ge^enbe golgerung (>ert)or» 6elang ber beutfd^en- fünften 2(rmee ein

weitere^ SSorbringen nac^ 6üben jn^ifc^en S)berlauf i?on ^axm unb

5i}2aaö, gelang ber beutfc^en fec^pen SCrmee ber Durc^bruc^ burc^ bk

trouee de Charmes gegen ben Oberlauf ber ^aaß, fo fonnte noc^ bk

Wla\^c ber franjöfifc^en jmeiten unb britten 2lrmee im 3laum SSerbun—

S!oul—9^anct? eingefcl^Ioffen merbetu Der Dre^pfeiler ber smeijc^enfe-

ligen franjöfifc^en ©c^lac^tfront voax ^^erauögeriffen unb mit i^m ba^

so^itteljiü^ ber feinbtic^en gront ^ine gäl^nenbe Sude IPlaffte jmifc^en

2(rgonnen unb SSogefen»

^üblich t>on i^r ped^te bk abgefprengte franjöfifc^e erpe 2(rmee no^

tief im fc^mierigen SBalbgebirge ber Sl^ogefem 3m D^lad^en fag i^r bk

beutfc^e ^kUt 2lrmee. S3ei entfpre^enber 2)2ittt)irfung beö linken

glügeljJ ber burc^gebrod^enen beutfc(;en fed^ften Slrmee konnten frühzeitig

bk über togreö unb Dijon nac^ bem Snnern granfreic^ö fü^renben

Salinen unterbrochen merben, »g)eereöfat>al(erie unb ftarfe Snf^nterieteile

t)or ber ttjeid;enben franjöfifc^en erjüeit Slrmee bk ^egenb SSefoul, t^iet^

leidet gar ben Doubö erreid^t ^aben, (SJünfHgenfatlö gelang bann nod^

Krümmern biefer 2(rmee ein €ntFommen an bk obere Soire, ma^rfc^eim

lic^ aber nxire fie, in ber ^uptfac^e im üloume ^efangon—SJelfort
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cingcf^loffcn unb gegen bk fc^mei^er ©renje gebrängt, bem (Sd^i^fal

«Sourbafiö tJerfaHem

Die SO^affc ber Durd^bruc^öarmee beö Kronprinzen t)on S5at)ern ^dtt«

in Slic^tung Zxo\)c^ üorflogenb im SSerein mit ber beutfc^en crflen,

jitJetten, britten unb vierten Slrmee — öorauögefegt, ba^ bit fünfte

mit ber Wlc^tt Jpauptrefert>e ben Oling um S3erbun~Xoul—D^lancr)

fpanntc — ben Soffre noc^ verbliebenen franjöfifc^en merten unb fünften

Slrmee famt ben ^nglänbern unb ben in ber iKufPeHung begriffenen Üleu«

formationen (fie^e ^titt 94) ein riefen^afteö „^annae'' bereiten können»

2)ie %ata ^ov^ana beö Durc^brucl^eö burc^ bk feinblic^e WlitU, ber

önfc^liegenben ^infeffelung ber beiben abgefplitterten J^älften trat (Jnbc

2(ugufl an ben Jpimmel unb gemann öon $tag ju Xag greifbarere unb

locfenberc ©ejlalt, wie fie eö fpäter()in im grü^jalfjr 1916 ein ^tvtitc^

^al getan ^at

Die £).^.£« zeigte bieömal Suji ju neuen, biö^er nie nä^er crmogenen

^Operationen, eine größere ?8ett>eglic^!eit unb 3nitiatit>e aU am 20» Sluguft

Ui ber bargebotenen 2(bfc^nürung ber franjöfifc^en fünften Slrmee

jmifc^eit SOkubeuge unb Q^mt Dbgleic^ ^ier bk operatit>e Umftellung

eine t^oHfommene gemefen märe, ein ml grunbfäglid^reö 2(bge]f)en üon

bem mo^leinftubierten ^lam ©c^lieffenö aU oben jmifc^en ^aa^ unb

©ambrc erforberlic^ gemefen märe, ©ie mieö bk t)ierte unb bk biö^er

am menigften aufgel^altene btittt 2lrmee noc^ am 1. (September ju nac^^

brücElic^jlem S3orge^en nac^ @üben an unb befallt:

,,2(bmarfc^t>erfu($e beö geinbeö nac^ (Sübmepen ma^rfc^einlid^,

grü^Zeitigeö, tatkräftige^ SSorge^en ber t)ierten unb t)or allem ber

britten 2(rmee in allgemein füblic^r Olic^tung fann grogen Erfolg

bringen, Sßejlilic^ unb öplic^ bee Slrgonnermalbeö in fe^r groger

Sluöbe^nung franjöfifd;e ^iit>afö, ga^rjeugfolonnen in iUbfa^rt

nad; ©übmep,,/'

Slllein bieömal fehlten bem fc^öpferifcl^n, großzügigen Sßollen bk

3)2ittel, btc €ö am 20, Slugujl: in reichlichem Wla^c t)orgefunben ^ätte,

Unb barin liegt etmaö ^ragifc^eö. Der ganje Slufbau beö beutfc^en

v^eereö mar zu fe^r auf bk ^ntfc^eibung burc^ ben rechten glügel

Zugefc]E)nitten, Die Kräfteverteilung entfprac^ nic^t btn auö ber ®unfl

beö iUugenblitfeö geborenen 5lufgaben ber beutfc^n Qlrmeen, bk um
SSerbun im ^albfreiö panben, unb lieg fic^ aud) nic^t fc^nell genug
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änbcvn. (5Jclangtcn jmar trog alitm bte beutfcl^e britte, t)tertc unb

fünfte 2(rmcc in ber erflen (^eptembermocl^e biö na^e an ben Oberlauf

ber 9}2arne, fo fehlten boc^ ber fec^flen 2lrmee bte artillerlftifc^en Wlittd

gur Überminbung eineö blöder nie gekannten unb nie geahnten SBiber^

panbeö, @te tjerblutete \id) in opferbereitem, aber nuglofem Slnrennen

gegen bit borbereiteten befefligten gelbflellungen beö geinbeö am £)flufer

ber S}2ofeI unb Eonnte nur taftifcl^en, ftrategi[c^ bebeutungölofen 25oben^

gemimt erpreitem Die i^r jugemiefene operatit>e Slufgabe Eonnte fie

nic^t erfüllen, ba fie aU erfle aller beutfc^en 2(rmeen fic^ bem voitf^

lid)cn ©tellungöfrieg gegenüberfanb, einer ^ampfart, für bk fie menig

mebr mitbrachte aU eine tiefgebenbe ©elbjltäufc^ung über Uz ju über*

minbenben (Sc^mierigfeitem Dk Xat\ad)t biefeö Derbängniööollen Srr*

tumö unb bk (^rünbe feineö (Jntftcbenö finb an anberer (Stelle (fiebß

<Bdtc 37) auögefü^rt ^o blieb biefem ©ebanFen, ben fc^arfer '^li($

für bk ©unfl ber Sage geboren, bemeglid^er ©eift bereitn^illig aufs

gegriffen ^atte, bk SSermirflic^ung üerfagt» ^r hUiht tin intereffanteö

(Streiflicht für bk friegömiffenfc^aftlic^e Unterfuc^ung beö beutfc^en

£)perationöentn)urfeö, ein 25emeiögrunb für bk SSertreter ber Sluffaffung,

ha% bk Umfaffung unb (Jinfeffelung nk^t bk auöfc^lie^lic^ erfolgter*

l^eigenbe £)peration barftelle, fonbern ba^ ber Durcl^bruc^ in manchen

Sagen fogar ooraujie^en, ba^ '^wtdmä^iQ\lt tt)of)l eine ^'ombination

beö Durcl)bruc^eö mit ber baran alö natürliche golge anfc^tiegenben ^in^j

feffelung fei. 3n manchen (Stimmen auö bett beutfc^en gac^freifen,

bk üor bem Kriege fämtlicl^ auf ba^ allein feligmac^enb« (Stratagem

ber Umfaffung eingefc^njoren irarett, fommt biefer (5Jebanfe ncuerbingö

5um IMuöbruc!.

3n ber SSeitertJerfoIgung ber auf (^citz 95 bargelegten 2(uffaffung

ber beutfdj^en O.^.ÜL t>on ber gcinblage nabm biefe bk mefllicl)en

Slrmeeit beö geinbeö — franjöfifc^e vierte unb fünfte 2(rmee unb bic

britifc^en ^orpö — im diüd^uc^ auf ^ari^ begriffen an. Diefe S5es

urteilung legte, wie ermähnt, bk tjon ©raf (Sc^lieffen erflrebte ^nt^

tricflung, bic ^in!effelung beö gefamten feinblic^en SBeflbeereö ^mifci^en

^ariö unb ber ©c^toei^, ju ben 2IFten ber ^riegögefc^ic^te. (Sie cr^

forberte bic Einleitung einer neuen Operation, bk nad) (Spreitgung beö

gufammenbangeö ber feinblic^en £)\i^ unb SBeflgruppe burc^ ben Durchs

bruc^ ber beutfc^en fec^flen 2(rmee etma auf Xrot)eö bte getrennte 23ers

nic^tung ber Uibm geinb^älften hd ?)ariö unb 3n>ifc^en 23elfort unb
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gangrcö jum ^kU fyxUn mu§te. Dementfprec^enb fegte i>entt bk

beutfc^e £).»^.2. am 27. 2lugup auf i^rem redeten glügel bie üier rechten

Strmcen, auf breiter gront ^axi^ beib^rfeitö ükrragenb, ettr>a gegen ben

©eincabfc^nitt S3ernon—5^ogent an. Der ^.^.2.s25efe^l t)om 28. Sluguft,

ber befagte, ba^ ,,bie granjofen fic^ — mentgflenö mit ber nörblic^en

unb füblichen ©ruppe — in üollem SfJütfjug in fübmeftli^er unb

weplic^r Sfüd^tung befinben^', unb ber burc^ bk auf <BciU 95 angeführte

2(nmeifung feine ^rgdnjung für bk feinbHc^e IDflgruppe hu\d)te, gel^t

öon biefer eptfobifc^cn 2(uffaffung über bk geinblage auö.

2llö bann im 2aufe ber näc^jlen Xa^t erfannt mürbe, ba^ bk (B^aU

tung beö geinbeö ein fc^öner Xraum bleiben mugte, ba^ meber SSerbun,

$toul unb dlamt) aufgegeben, noc(^ ^ariö baß ntUnb^ 2lfpl für bk

franjöfif^en SBeftarmeen bilben ttJ^rbe, fonbern ba^ t?ielme^r ^ariö

unb SSerbun bk faxten ^cfpfeiler ber ncc^ fefl 3ufammen^ängenb«n

geinbfront ^u werben begannen, ba fiel mit ber irrtümlic^n S3eurtei(ung

ber geinblage auc^ ber ^lan jufammen, mit bem rechten glügel beibers

feitö ^axiß tjorjuge^en, um bort bk eine ^älftt beö geinbeö in einer

^injeloperation ju t>ernic^ten.

^0 befahl benn bk beutfc^e 0.^.2. am 2. ©eptember:

„Die granjofen finb in füböplic^er Slic^tung t>on ^ariö ah^xx^

brängen. Die erpe 5(rmee folgt geflaffelt ber ^tr>dUn 2(rmee unb

übernimmt weiterhin ben Jknfenfc^ug beö »^eereö ''

Diefer t>on öerfpäteter ^infic^t in bk ma^re Sage beim Jeinbe biftiertc

S5efebl ftellte fc^on an fic^ rein marfci^tec^nifc^ fe^r l^o^e 2lnforberungen

an ben plöglic^ fierumgemorfenen rechten »^eereöflügel, wenn auc^

2(.£).^. 1 bereite am 31. 8. ben SSormarfc^ gegen bk untere >^eine auf^

gegeben ^atU unb in Slic^twng auf €ompiegne—DZotjon abgebre^t mar.

Diefe 9)2agna^me ^attt bk S5inigung ber £).^.S. gefunben, bk bemnac^

bereite am 31.8. ju ber S5eurteilung ber Sage gelangt mar, auf ber

fic^ ber ^eereöbefe^l t)om 2. 9. aufbaute. Der 23efe^( mar aber

auc^ infolge feiner $8erfpätung operativ bereite nic^t me^r auöfü^rbar,

trug fo ben ^eim beö S[^i§lingenö in ficlf). SBaö ber ©ebanfe beö ©rafen

6c^lieffen in flarer (JrFenntniö ber SSebeutung aU tjorne^mpen ©efic^tö*

punft ber gü^rung e p r i n c
i
p i o ^erauögejlellt ^atk^ baß fonnte nic^t erft

am 3. ©eptember, menige ^ge t)or bem ^ntfc^eibiingöfampfe eingeleitet

merben. Der ©egner l^atte ficl^ bereite mit feinem linFen glügel in

Ärttif bei SBelffrieaea
" 7
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^avU t?cran!ert, unb dö ber bcutf^e redete S^ügcl öfllic^ cm ^ati^

tjorbeigc^ogen würbe, würben bte SÄoUen t)cr taufet 2tn bic

©teile ber beutfc^ett Ükrflügetung trat bk franjöfifc^. Dk 5trmee

^ludP (lieg md}t me^r gegen ^lüget unb plante, fonbern gegen bie JroiU

beö geinbeö. 2)er taftifc^e 3rrtum t>om 18.2lugupi870 (fie^e «Seite 20)

erneuerte ficl^ im prategifc^en Sla^mem

Diefe ^ntwidPlung ^ätte ober bit beutf^e 0.^.2. üorauöfe^en fönnen.

2Benn nun einmal 6ei Wlon^ bk Slbbrängung beö feinblic^en linfen

glügelö unterlaffen blieb, in ber golg« burc^ falfc^e Beurteilung ber

Sage »erbinbert nmrbe, fo mugte man jegt \id) fagen, ba^ ^ariö ald

glanfenflellung mit ber franjöfifd^en gront bereitö ju einem integri^s

renben SSepanbteil t>ern>aci^fen fein mu§te. Unb Gräfte für 2luönügung

biefer glanfenpellung «Kxren auc^ bo, Dafür gab ber S5erfuci^ ber um
2lmienö uerfammelten franjöfifc^en fc^flen 5lrmee ^aunonxt) öom

29.2lugup, bk fec^e glanfe ber beutfc^en erften Slrmee anzugreifen,

einen bebeutfamen SBinf, wenngleid^ er tatfäcl^lic^ tin fc^mac^eö Unter*

nehmen blieb, €ine Umfaffung fonnte baber am 3, (September nur

noc^ weftlic^ um ^ariö Ib^rumgreifenb t?erfuc^t werben ober mußte

oft lieb bat>on jum Durc^brucl^ werben, gür bk erpere Söfung xtiä)Un

bk Gräfte ber beutfc^en erflen 2lrmee, nac^em ibr bk im urfprüng*

lid^en ©c^lieffenfc^en Entwurf t?orgefcbene ^luöfiattung genommen war,

nic^t mebr auö* ^ö blieb alfo nur ber Durcl^bruc^, 2ln feinem cnt^s

fd^eibenben ©tabium angelangt, Fonnte ber (Sc^lieffenfd^e Eingriff nicl^t

mebr burc^gefübrt werben.

Die SBurjel ju feinem ©c^eitern hilbtk fomit juerfl bk jlrategifcb»

nic^t Uß 5um legten fonfequent unb jielHar ausgebaute 25afiö für bcn

erflen 3wfö«^«tenpo§ ber Uibm »^eere. Die Slbfic^t ber mit Sted^tö*

umfaffung erftrebten ^infeffelung i}ätte fd^on üom Überfc^reiten ber

!2inie S3rüffel—^^lamur an alö Seitgebanfe über allen Slnorbnungen

fc^weben muffen. 3« t>orauöfd^auenbem Disponieren ^ttt fie bem

reifenben 3wf<J«^i"C"P>>ß <^tt ber (Sambre nicl;t nur bk ta!tifd^ Um«

faffung burc^ ben redeten glügel ^ludPö, fonbern au^ bk ftrategif^,

t\>tit m(i) 5Bej!en auögreifenbe, über^olenbe SSerfolgung cttva über

Douai—5)eronne auf ^ompiegne eingliebern muffen. Unb biefer bauern«

bm ftrategifc^en Umklammerung mußte ein auöreic^enber jeitlid^r SSor:^

fprung gefiebert werben, nötigenfalls bur^ SSer^alten ber gront. 3l^re

^ampflufl ju jügeln, wo eö bk operatit>e €ntwidflung beburfte, war
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eben bk Stufga^c bct £).^,2» 2)ann wäre boö Slbbrängcn fübojllid^ an

^ariö vorbei nac^ menfc^lic^cm €rmeffcn gelungen, unb jwar in folgern

Slbflanb tjon biefer gefhtng, bag i^re opttatm ^öebcutimg aU glanfens

pellung, bie fie fpäter benjieö, er^blic^ an ©emid^t tarieren ^tte^

@tatt beffen lieg Ut O*^*^ ben ©d^lteffenfc^cn ^lan nur ber gorm

nac^, o^ne geijlig be^errfc^enbe Jü^mng „abrollen" unb üb^cfa^, ba^

gerobe fein operatit>er ©runbgebanfe ©cbanfc blieb, biö eö ju fpät »an
Dlac^bem fo bk beutfc^e 0*^*^ ben Ä'ecn ber i^r gegebenen ^\d)U

Knien nic^t in prategifd^ überlegener gü^rung ^atte t>ertt)irn{c^en !öm

nen, bot bit ©unfl ber Sage, mie fd^on an anberer ©teile (fie^e ^dU
90) auögefü^rt, (Gelegenheit, in ber ©c^lacl^t im «Sambre—SÄaaöfnie

ben fhategifc^en geiler, bk 5lngriff^bafiö nidf^t weit genug nac^ Sßepen

auögebe^nt ju ^Un, wieber gutjumac^m Durc^ bk SSernic^tung ber

feinblic^en linfen glügelgruppe wäre ba^ erforberlic^e SD^ag bcß Über^

ragenö ber gront bod^ ^ergejltellt worben. Da aber bk beutfc^c £)»»5X

in biefen Xagen infolge allju groger Entfernung öon ber gront nic^t

in ber Sage war, im eigentlid^en ©iime ju führen, fo unterblieb auö

biefem ©runbe jum jweitenmal bit Entwi<!lung im ©c^lieffenfc^n

©inne*

Daö brittemal hemmte bieö ber oben befd^riebene, epifobifd^e Srrtum

in ber Beurteilung ber geinblage na^ ber ©c^lad^tenfolge t>on SDZonö—

^^arleroi—Dinant—am ©emoiö—Songwt)»

Unb ba^ t)iertemal war eö bit SSerFennung ber $tatfac^, ba^ bit

urfprünglic^e 2lbfid^t ©c^lieffenö, ben ^effel an 9)ariö öfUlic^ öorbei^

greifenb ju fc^liegen, burd^ bit Entwicklung ber Sage überholt war»

Die £).J^,S, ernannte and) 48 ©tunben fpäter, ba^ eine 2lbbrängung

ber franjöfif^en ^uptfräfte t)on ^ariö, bit erfl am 3» (September

frü^eflenö eingeleitet würbe, ni^t mei^r gelingen fonnte. @ic entfd^log

fi^ ferner, wo^l in Slnbetrad^t ber bereite gebiel^nett Sinföfc^iebung

beö rechten glügelö, t>on einer wefilic^ um ?)ariö ^rumgreifenben Um?

faffung beö feinblicl^en linfen glügelö abjufe^en» SSermutlic^ ^tten

auc^ ^ierju bie Gräfte ber erflen 2lrmee, mt \d}cn erwähnt, nid^t auö*

gereicht Damit würbe auf bit Einfeffelung beö gefamten franaöfif^en

^eereö awlf^cn ?)ariö unb bem ©^wcijer Sura enbgültig tjerjic^tet

%n i^rer ©teile fegte fic^ bk 0*^*t bit 2lufgabe, bk (Spaltung beö

geinbeö in je einen ^erteil um ^ariö unb an ber ^Pgrenje ju tx^

zwingen. Sin ©teile ber Umfaffung trat alfo jeöt ber Durc^bru^ mit

7-
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anfd^tiefenbet ^mfeffelutiö i>^t bcibcn Jpalftem Dtcö brittgt bcc S3cfc^l

bct ^.»^»It t>om 5» September fiat jum 2luöbru(f

:

„Der Gegner M fic^ ^em umfaffenb angefegten Singriff ber

erjlen unb jmeiten Slrmee entjogen unb mit Steilen ben 2tnf^lug

att ^ariö erreicht» SD^elbungen unb ottbere ^lac^ri^ten laffen ferner

ben ©c^luf; ju, ba^ ber geinb auö ber !ginie Xoul—$öelfort Sirups

pen mc^ Söeften beförbert, fomie ba^ er üor ber gront ber britten

biö fünften Slrmee ebenfalls Slrmeeteik l^erauöjie^t« Sin 21 b*

brängen beö gefamten franjöfifc^en ^eereö gegen
t)ie @c^tt?eijer ^renje in föböftlic^er SÄic^tung ip f o^

mitnic|)tme^rmögli^» So mu§ t>ielme^r bamit gerechnet

mrben, ba^ ber geinb jum @c^ug ber »^uptpabt unb jur SSe*

bro^ung ber beutfc^en redeten »^eereöflanfe jidrfere Gräfte in ber

^egetib t>on ^ariö jufammenjie^t unb Dleubilbungen ^eranfü^rt»

Die erjle unb imitt Slrmee muffen bal^r gegenüber ber 0\i'

front t>on ^ariö t)erbleibem 3^re 2lufgabe i\i eö, feinbüßen

Unternebmungen ouö ber 6cgenb t)on ^ariö offenfit) entgegen*

jutreten unb fic^ hierbei gegenfeitig ju unterflügen.

Die tjterte unb fünfte Slrmee finb nod^ in 25erübrung mit flärs

ferem geinb, (Sie muffen t^erfuc^en, i^n bauernb xiad) ©übof^en

ju brängen, Dabur^ wirb aud) ber fec^flen 2(rmee ber 2Beg über

bie Wlo\d 3tt)ifc^en $tou( unb Spind geöffnet Oh eö b»^^ i"t 58er«

m mit ber fec^ften unb fiebten Slrmee gelingen mirb, nennenö*

ttjerte Steile beö ^gnerö gegen ba^ ©c^meijer (Bcbitt abjubrängen,

ifl: nocl; nic^t ju überfe^em

2lufgabe ber fec^ften unb fiebten 2lrmee hUxbt junäc^jlt bit

geffelung ber t>or ibrer gront bcfinblic^en Gräfte, So ip fobalb

alö moglid^ jum Eingriff gegen bk Wlo^tl gmifcl^en Stoul unb

Spinal unter ©ic^erung gegen tiefe gelungen üorjugeben.

Die britte Slrmee nimmt bk SWarfc^ric^tung auf Xropeö—SSen;:

beuoreö» Se nad^ !2age wirb fie ^ur Unterfiügung ber erflen unb

jnjeiten Hrmee über bk <Btim in mejllicl^er Slic^tung, ober gur

S5eteiliguttg an t)em Kampfe unfereö lin!en J^eereöflügelö in füb?

lieber ober füböfllid^er Slic^tung t^ermenbet merben .
/'

Wlit bem 5, September würbe alfo ber 23oben beö ©c^Iieffen*

f^en Sntwurfeö t)erlaffem Dem ^efebl liegt eine, wenn auc^

t?erfpätet gewonnene, burc^auö jutreffenbe Beurteilung ber !2age ju
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€)runbc, bcren Folgerungen richtig gebogen finb« Dieö trifft möbefonbere

für btc flare <ittenntniß ber ^efa^r in ber bcutf^en rcc^^

tcn glanfe a«* hinein jeitlic^ ttjar dn UrnjicHcn ber ^räftet>crtc^

lung tjom Flügelangriff auf ben 2)urd^6rud^ nic^t me^r möglich» I)ie

ttjctiig 3tt?etfmagige SQlagna^mc, bte S^crpärfungen für ben £)ften in

gorm ht^ S5elagerungöforpö tjon S^lamur (©arbes^Olcferpeforpö unb

XL Slrmeeforpö) bcm ^ntfc^eibungöflüget, \iatt ber fe etilen unb fiebs

ten tllrmec 3U entjie^en, fiel jegt fe^r nachteilig in bk SSagfc^ale* Diefe

2lnorbnung fyittc bem ^runbgebanfen ber «Sc^lieffenf^n Operation

gerabeju inö ©efic^t gefc^lagen. Sm beutfc^en 3^ntrum, bem jegigen

©c^merpunEt ber Operation, n)ar alfo feine 3}2affe gebilbet» ©ar eine

©cl^tüäc^ung burfte tß nid)t me^r erfahren, n^^nn eö noc^ mit guter

Sluöfic^t an bk göfung feiner 2lufgabe ge^en follte. 2)er $5efe^l war,

nne hk meipen biö^erigen O»»^«!^«? S3efe^le, öerfpätet Die^ fam benn

ou^ in einem weiteren ^unft jum SluöbrudP, ber juncic^jl: weniger k*

beutenb erfc^ien, fpater aber ba^ SSer^ängniö l^rauffü^ren follte» ^er

erflen Slrmee war ber ^la§ jwifd^n £)ife unb 2}?ame, alfo auf bem
S'lorbufer ber flÄarne, angewiefem S3ei Eingang beö 35efe^lö

^tten alle i^re Äorpö mit Stuöna^me beö IV. 9^efert>eforpö bk ^axM
bereite überfc^ritten, ba ja ber £).*^.2«-25efe^l t>om 2.9* ein 3lbbrängen

ber granjofen in füböftlic^er Slic^tung geforbert l^atte» 6te öerblieben

ouc^ gunac^jl ouf bem füblid^en Ufer, ba bk 0*^*2. bmd) i^ren Slb?

gefanbten, Oberftleutnant »?)entfc^, jugeftanben ^atte, ba^ ba^ ^nxM^
fül^ren in Slu^e erfolgen fönne.

2)ie 3)?Qtnefci^toci^t

©enerol Soffre ^attt urfprünglic^ md)t bk 2(bfic^t gehabt, fcl^on

füblic^ ber ^avm \\d} jum ^ntfc^eibungöPampfe 5U flellen* ^r ge?

backte bie beutfc^n ^ere noc^ weiter na^ (Bübm ju jie^en, um i^re

grontflärfe babntd) weiter ju fc^wac^em ^em englifc^n $8unbe^?

bruber fagte biefe wac^fenbe Entfernung oon feiner ^flenbafiö unb

feinem fontinentalen Sntereffenpunft, ber flanbrifc^n Äüfle, nic^t pu

9llö ba^er ba^ ^n^amm^n^k^en ber beutfc^en gront auf ®runb be^

£).Jp.g.5S5efe^lö üom 2. <^eptember (fie^e ^ciU 97) ben beutfc^en recl)ten

Jpeereöflügel jum glanfenftog barbot, ba brängte ©ir 3ot;n grend^

auf bie Xat Unb ©eneral Soffre entfc^log fic^, auf bem welligen

L^ö^engelanbe gwifc^n SDJarne unb S^ine mit 2(ube in einer ouö?
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gewählten ^Stellung bm bcutf^n Slnjlurm ju crmarten unb mit btt

fec^ften Strmcc (SWaunourt)), ben cnglifc^en ^orpö unb bcm linfcn

glügcl ber fünften 5(rmee (Jcanc^et b*^fperct)) ben ^to§ gegen bie

gront unb in bk w^te glanfe JJ(ud!ö ju führen»

2(m 5(6enb beö 5. (Septemberö ^tten bk beutfc^en 2(nneen beö 2lm

grifföflugclö folgenbe 2ink erreicht: SSeftufec beö Durcq—€^angtö—

(loulommitt^—Wlontmkail (erpe Slrmee), ^lotbranb beö üKaraiö te

^t. 6onb (jwette 5lrmee), ^tamangeö—©oube (St (Iroi; (bn'tte

Slrmee), SSItrt) le Jtangoiö—^t Matb (pkttt ^Trmee), (SJit>rt)— Zxiaw^

court—^onfent>ot)e (fünfte Slrmee). SS^reite am 5(benb bcö 5» ^p-
temkte ^atte ein S5orpo§ beö beutfc^en IV. 9lef«rt>eForpö, baö bie

Söac^t in ber beutfc^en nä^ttn Jlanfe nörblic^ ber »ÜZarne ^ie(t, bk

franjöfif^e fed^fte 2(rmee in ©egenb Dammartin feflgeftellt» Damit

ttjar ber strumpf General Soffreö m'el ju frü^ entfc^Ieiert 2ln fic^

fc^on mar ber S5efe^l Soffreö, ber bm Jtanfenflo^ 2Äaunourt)ö am
gleichen Xag mie ben Singriff am linFen Jfügel, bem 6» September,

anfegte, fc^mer ju billigen, Der JlanFenjl:o^ mugte bod) erft bann

ju voller SßirFfamfeit gelangen, menn bk beutfc^ Jront bereite in

vollem Kampfe t)erfhricft unb gefeffelt mar. Da nun bk jum glanfem

po§ bereitgeftellte ©ruppe fic^ au0 noc^ am SSorabenb beö Slngriffö

cntbecfen lieg, mar ba^ Wtommt ber Überrafc^ung unb mit i^m ein

guter ^eil ber SSirffamfeit ber Soffrefc^en Strategie babin.

Der 6, ©eptcmbcr^

2lm 3)Jorgen beö 6, (Septembers nabm ber meltgefc^ic^tlic^ ^ampf

feinen Slnfong, Der fortgefegte beutfc^e SSormarfc^ ftieg mit ber

gront ber erften unb jmeiten 2lrmee auf timn feinblic^en Gegenangriff,

mit ber Jront ber britten, merten unb fünften Slrmee auf entfc^loffenen

SGBiberpanb, ber fic^ balb mit Gegenangriff }paattt. ^u^kkf) mürbe

^(ucfö IV. 9lefert?eforpö meftlid^ beö ^urcq öon ber meit überlegenen

Slrmee 3}?aunourt) angefallen, Söäbrenb ber Singriff ber franjöfifc^en

fecbpen unb fünften Slrmee t)on millenflarfem (Sc^mung getragen mar,

f^oben fic^ bk bilflofen englifc^n sD^affen nur langfam unb jögernb

tjormärtö, liegen fic^ tagelang t)on bem ,^aoallerieforpö t)on ber ^)2armig

^inbalten unb nahmen fo bem ^auptfaftor Soffree burd^ Serfagen beö

SJZittelgliebeö feine gefcl^loffene ^aft» X>kß erleicl;terte ber junäc^p

f^mer gefä^rbet crfd^einenben beutfd^n erflen Slrmee i^re ^ätigfeit



®tc Operationen im SÖeflen 6i§ jur ^avm^^la^t t03

aug«rorbent(ic^, S^lod^ am Slbcnb bcö 6. ©cptcmberö Fountcn ^tvn ^otptJ

(IL unb IV.) tvor bet ettölifcf^cn gcont iDegö^Jogen unb 3}Jaunourt) cnt^

gegcngettjorfen tt>crbcru 0lur noc^ jwei ^orpö ber erflen 9lrmee (III.

unb IX.) boten fübltcf^ ber iDZarnc tn SSerlängerung beö regten S^ügclö

ber jmeiten Slrmce mcftfic^ 2}2ontmiraü bem.glugelangriff ber franjöfifc^en

fünften^ Slrmec bie ©tirm ©o flieg ber t>on bem üoUen 25en?ugtfein

feiner entfc^eibcnben SloUe t>orgetra9€ne Eingriff ber franjöfifc^en

fec^jlen Slrmee mejKic^ beö Durcq nac^ anfänglichem ^obengeminn

gegenüber bem unterlegenen beutfc^en IV. SÄeferüeforpö nocl^ am 2lbcnb

beö 6, ©eptemberö auf ebenbürtige Gräfte unb blifb liegen* X>a$

tatenlofe SSorttJärtePnec^en beö englifd^ien 5(ngriffö gegenüber einem

öerjilärften ^aoalleriefc^leier bürbete bit Saft beö ©egenangriffö faft

ber ganzen beutfc^en erpen Slrmee auf ©eneral *JJ?aunourt)ö 6c^ultern.

25ereitö am Slbenb beö erpen (Sci^lac^ttageö ttjar infolge beö t>er::

zettelten Eingriffö beö Jeinbeö bk unmittelbare ^rife am rechten glügel

ber beutfc^en erflen Slrmee befc^morem ^ie 5lrmee iDiaunourt) lag in

opfert>ollem klingen ^offnungöloö fepgefa^rem S3or ber ^ront ber

bcutfc^en erpen Slrmee lieg fic^ ba^ 25inbeglteb ber franjöfifc^en ^nt^

fc^ibungöarmeen, bit Slrmee grenc^,fc^tt)erfälligunbbegrifffhigigi>onben

beutfc^en ^aüanerieb'im'fionen beö »^.^.Ä. 2, t>on ber 3}Jarwig, im 6cl;ac^

galten. Unb bamit t>erlor auc^ bk jmif^en ber ^^lorbgruppe unb ^üb*

gruppe ^lucfö entjlanbene ÜJüde nörblic^ €oulommierö i^re SSebro^li^^

feit, bk im ^inblitf auf i^re bünne 2>eching burc^ ba^ ^»Ä»^. 2

unb tin jurüdge^alteneö ^orpö ber ^tvtitcrx 5lrmee junäc^ft inö 5lugc

fprang. Slllerbingö allzulange burfte bk €ntfc^eibung in ber beutfc^en

Wlittt im 9taume t>on gere ^^ampenoife nic^t auf fic^ warten laffen.

2)ie beutfcl;e ^wdk Slrmee ^atU in SSerbinbung mit ber (^übgruppe

ber erjUen Slrmee am 6, September ben ©c^metrpunFt beö feinblic^en

^ügelangriffö, nämlic^ ben Eingriff ber franjöfifc^en fünften 5lrmee,

nic^t nur gebrochen, fonbern fogar htm General granc^et b^^fperet) be^

reitö bk ^nitiatiu entwunben» 9lac^ 0\im i)in ^atU ber linFe glügel

ber beutfc^en jmeiten Slnnee bk linFe Jpälfte ber franjöfifc^en neunten

2lrmee, bk bk ^ittc ber ©c^lac^torbnung Soffreö Mbtk, bereitö in

bebtängte ^hm^t geujorfen, bk beutfc^e britte Slrmee burd^ 2>rud^

auf beren rechten Jlügel bk gefährliche Sage biefer 2lrmee gefteigert.

S)ann ^attt bk beutfc^e t>ierte 2lrmee btn Singriff ber franjöfifcl^en

vierten Slrmee gebroc^n Unb xt>at i^rerfeitö in ^äbem ^ßorttjärtö-
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fämpfcn kgtiffcm 5(m Sübranb bcc ^trgonnen war bie franjöftf^

bntte 2ltmee burc^ bie beutfc^e fünfte 5lrmc« itiö Slutfc^en ö^^f^^c^t

©0 ftmidd}ntt fic^ ber SSerlauf beö 6» (September^ m grogcn ^ügctt

ba^tn, bag ber ^ntfc^eibungöfaftor beö 3offrefc^en Slngriffö burd^ ha^

SSerfagen ber Witte ber bamit betrauten ^äfte fc^on ^offnungöloö

t>erebbt mar» 2lm ^urcq, nörbltc^ ber ^atnt, fc^Iug ba^ ^ün^tin ber

SBage kreitö jugunften ^1udfö; bann Farn bie Süd^e t>on ^^angiö biö

£a 5^te ©andrer, bte banf beö SSer^altenö ber ^nglänber in eine 2(rt

neutraler ^^ne t>ermanbe(t «jar; unb t)on ;^a gerte ©auc^er biö na^e an

SSerbun ^eran tt)ar allen franjöfifc^n 2(rmeen ba^ Slncjnfffd^ttJert

bereite auö ber ^anb gefc^lagen, i^re ^^alanj: me^r ober «jeniger inö

SBanFen gebracht, 2lm metflen in ber 2)2itte, tvo fic^ bte fdf^toer bebrängte

neunte Slrmee goc^ö t^erjtoeifett um gere (J^ampenoife jufammenballte.

Unter bem ©efid^tenjinFel beö 23efe^Iö ber beutfc^en O.^.^* t)om

5. September (fie^e ^citc 100) betrachtet, f)atten alfo bte beutfc^e erfle

unb rechte »^älfte ber jmeiten Slrmee i^re befenfioe Aufgabe, bit O^^

front t>on ^ariö t>on ber €inn)irfung auf bte Operationen gegen bk

franjöfifc^en gelbarmeen auöjufc^liegen, t>onauf erfüllt Die franjöfif^e

fe^fle Slrmee unb bk ^nglänber maren ju Feiner offenfiüen ^ilugerung

me^r fä^ig» ©egen bte franjöfifc^e Wttt Ratten \id} ber linFe glüget

ber beutfc^en jmeiten 2(rmee unb bk btittt 3(rmee, befc^eiben gefagt,

eine erfo(gi>er^eigenbe ©runblage für bcix befohlenen Durc^bru^ ge^

fc^ffen. 2(uc^ bte beutf^e merte unb fünfte 5lrmee maren i^rer Sluf^^

gäbe, ben gegenüberfle^enben geinb jurürfjubrängen, gerecht gemorben.

2(n ber gront SSerbun—S5elfort flanb ber ^ampf»

9^un aber t>erfc^ob fic^ bk Sage baburc^, bag ba^ 2L£),^ t am 5(benb

be^ 6* ^eptemberö nun aucf> noc^ bU jmei ^orpö ber ©übgruppe
au'f ba^ nör blicke fi}2arneufer jog» Damit tt)urbe ber bereite

5U 25oben gerungene 2lngrtfföftüge( ber franjöfifd^en fünften 5lrmee

t)on lajlenbem X)vnd befreit, Die 2lrmce granc^et b'^fperep befam fooiel

Suft, ba^ fie nid^t nur ^äfte für bk eigene bebro^te Wttt, bk Slrmec

goc^, abgeben Fonnte, fonbern fogar beutfc^e Gräfte ber sit)eiten 2(rmee

burd; SBieberaufna^me i^reö Slngriffö auf SJJontmirail Unbtn unb ber

€tttfd^eibung bei gere ^^ampenoife fernhalten Fonnte» Der beutfc^en

^meiten Slrmee mürben jlarFe Gräfte entjogett, um bk nunmehr um
jmei ^orpöbreiten erweiterte SücFe jmifc^n i^rer auf @6janne unb gere

^b^mpenoife angefegten ©toggruppe unb bem jegt Ui üHäp ile^enben
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^übfTügel ber crfictt 2Irmee ^u fc^tie§cm Da^ ^.^.^. 2 allein genügte

böju jegt nic^t mel^r. Diefe ^äfte bec jmeiten 2(rmee — baö vn.

itnb X. 2lrmeeForpö — \d}itben für bie eigentlid^e 2(ufgäbe ber 3(rmee,

bm Duc^bmc^, bamit auö* 2)er ^ntfc^eibungöflog auf göre

^i^ampenoife öerlor bamit frü^jeitig feine anfängliche

§£Öuc^t, ba i^m bie Xiefe entzogen war» €r t>erlief fc^Ieppenber,

aU eö bie !2age bringenb ec^eifc^te» Die beutfc^e (^c^tac^tfront, bie auö

einer mittleren ©to§gnippe jmifc^en jwei Slbme^rflanfen beflanb, erhielt

bamit ein anbereö ©efic^t. 2luf bem D^orbflügel ber meflli^en

2(btt?e^rflanfe hilbttt \icf) ciiH Übermacht, bit bem tebig«

iid) befenfit>en 2luftrag nirf>t mel^r cntfprac^, unb bafür

flog bit ©toggruppe ber ^ittt ju n?ettFlaf ternbem, hlnt^

armem SSerbinbungöriegel auöeinanb^r»

S5ie D^lac^cic^t, ba^ bit franjöfifc^e fec^jle 2lrmee t>or bem anfaitgö

atlerbingö ettoaö fc^iüäc^lic^en 2)efenfitv^aFen am rechten J'fögel ber

Slrmee ^(ucf erfc^ienen ttJdr, erzeugte im »Hauptquartier ber erflen 5lrmee

bit begrünbete 23eforgniö, ber jugemiefenen »Hauptaufgabe, bem glanfem

fc^u^ beö ©efamt^eereö, nic^t me^r gerecht ju merben» <Jö ift ba^er an

\iä) burc^auö t>erflänblic^, ba^ bit erjle Slrmee bem ^efe^l ber 0.<^.^*

t>üm 5» (September, ber noc^ nid^t aufgehoben mar, folgte unb

olle i^re ^äfte auf ba^ 9lorbufer ber Maxnt jog» (Rollte fie bod^

Unternehmungen auö ?)ariö ^erauö taftifc^ offenfit> bred^en» 3m
Sla^men bee erteilten 2luftragö l;anbelte alfo bit erfte 5lrmee burc^

auö richtig. Slllein um lebiglic^ bit fcl)tt)erfle ©efa^r für bit rechte

beutfc^e ^ttxt^flanh ab^umenben, Ratten au^ bit Gräfte ber erpen

Hrmee o^ne ba^ III. unb IX. 2(,^, genügt (Se^r flogfräftig mar ber

^jegner nic^t unb ^xj. o* ^"u^l („Der 3}?arnefelb3ug 1914^', SSerlag

a. e. mttitt & @o^n) gibt felbft gu, ba^ ba^ ^.0.^. 1 am Slbenb beö

7. (September feine Sage aU gefährlicher beurteilte, mie fie eö tatfäc^

(ic^ mar» Daß aber bit unterbeffen erfolgte par!e S5inbung ber

gmeiten Slrmee burd^ eigenen unb feinblic^n Eingriff beren Slufgabe

gemäß £).^.Z.''^tftf)l t>om 5. (September bereite mieber gegenflanbölo^

gemalt fyxtit, unb ba^ ba^tt ber Jlanfenfc^ug gegen ^ariö nörbli^

unb füblic^ ber ^atnt jegt ber erften Slrmee allein zufallen mix^tt,

ba^ alfo baß ^nvüd^it^tn ber gefamten erjien 5(rmee

auf baß D^lorbufer ber Maxnt im Sfla^men ber ©efamt?
<age tiid^t mel^r angebrad^t mar, biefe Xatfad^ Ponnte t)om
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2tÄ^. 1 ouö nic^t überfc^en merben. ^x^u wäu nut bit D*^J^.

befähigt g€tt?efen, trenn — fk überhaupt über bic im tafeln Jtug

beftnblid^ ^ntttHcfhmg bcc Sage jlctö rechtzeitig unterrichtet gettjcfen

wäre. 3n Luxemburg ttjar fic eö nic^t Xatfäc^Iic^ war blc £),Jp.2. t>on

bem ^e^rtmad^en aud^ ber Ui^tm Uiben ^orpö ber erften Slrmee,

md)btm fie biö jum Slbenb beö 6. 0eptemberö nod) ©c^ulter an ©c^ulter

mit ber ^weiten 2(rmec gefämpft Ratten, überrafc^t unb migbilligte jegt

felbfi Ut Sluöfü^rung i^reö eigenen, burc^ bk ^reigniffe überholten, aber

ncd) gültigen S5efe^Iö. SSerfd^ob fid^ boc^ burc^ feine Befolgung je^t

tatfac^fi^ ber ©c^merpunft t>om Eingriff auf bm J(an!enfc^ug. ^IHein

bk £).J^.S. war ^eitlicl^ nid^t me^r in ber Sage, beric^tigenb cinju*

greifen, ^ö Fam in j>er^ängniööonftcr Sßeife jur Rettung, ba^ fie fic^

nic^t für ein ber Jront nä^er gelegeneö ^auptc^artier ^attc entfc^Iie^en

fönnen> ^e ^atk fic^ felbjl bamit auögefc^altet. Unb fomit finb bk

golgcn bee ^onbelnö beö 2l.£).^. 1 (ebiglic^ auf ba^ ^onto ber 0.«^.^.

ju hnd}m, bk bk 3%^^ t^^^^ '^^^^ ^^^ entgleiten laffen.

Der 7. September

^'e folgen ber uni^eibolkn Überlajliing ber entfc^ibungfuc^cnben

beutfc^n itvdUn 5lrmee mit Eingriff unb Slbwel^r geben bereite bem

7. (September fein Gepräge. 2lm rechten ^eereöflügel nörblic^ ber ^axnt

fonnte jwar bk erfle 2lrmee auö erfolgreid^er 2(bwe^r ju Prategifc^

überflüffiger £)ffenfit>c übergeben. 2lllein bk hierfür ju i?ie( eingefegten

Gräfte fehlten jwifc^en ber ^avm unb SÄontmirait, wo bk 9leferöen

ber jweiten Slrmee am 5)onanabfc^nitt jwifd^en (^^ejt) unb ^^ontmirail

an i^rc ©teile treten mußten, ©ie gingen bamit für i^re eigentlich

operatit>e Slufgabe t?erloren, bem oorbringenben linfen Jlügel ber jtoeiten

Slrmee bk erforberlic^ 23ewegungöenergie ju t>erlei^en. 2Öo^l brang

bic flürmifc^e AtapferFeit ber ©arbe, wirFfam unterftügt t>om rechten

glügel ber btitkn Slrmee, auf göre ^^ampenoife t>or. 5lllein bk

grunbfäglic^e taFtifd;e gorberung, wenigflenö am eigenen ©c^n>erpunFt

mit Übermacht aufzutreten, war unerfüllt. Dem 6to§ fehlte bk fpeifenbe

^aftcfuelle. Unb biefe ©c^wac^e pflanzte fic^ fort. £>er 3}?angel an

eigenen Gräften jwang bk ^vociu Slrmee ju 5lnlei^en hd ber benac^

barten britten, bk bereitwilligem ^ntgegenFommen fanben. Unb fo fa^

fiel; bk btitU Slrmee, alö fie entbecFte, ba^ i^r gegenüber gerabe bk

bünnjle ©teile ber feinblic^n gront fi^ Ufanb — rittlingö ber .^er^
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(!rage ^^atonö—2(rc»ö für 2(u6e fpcrtte in ber »^auptfad^c nur ein«

^at?aWcricbiüifion mit tJerftärfter SCrtiHerte —, jugunflcn beö crla^?

menben 9lac^bam felbjlt fo fe^r \>on Gräften cntbBgt, bag auc^ fte

nic^t me^r bic ©unft ber Sage ju nügcn t>crmo^te» S^re unjureic^enbcn

^dfte, auf breiter Jront fc^lieplid^ in ^mi Gruppen auöeinanbet::

gebe^nt, f)üttm nic^t ba^ $8e^arrungöt?ermögen ber tiefen (Stogmaffe,

um in ber Fräfteje^renben 2ibme^r ber feinblic^n 5lrti(Ierie energif^

t>ornjart0fommen au fönnen. ^ad) ^ften ^in hielten fic^ bit Reiben

©egner baß ©teic^genjid^t @o 509 baß nic^t mel^r jnjecfmägige SJ^affe?

Silben auf ber redeten 2l6me^rf(anfe burc^ bk jmeite unb btittt 9lrmee

^inburd^ ein EJled^töfc^liegen tjon ^orpö unb Dioifionen md) fic^.

S)ö0 t>on ber 0,»^»2» jum Durd^brud^ angefegte <Öd)tvttt bog bie ju

fc^toacf; gettJorbene klinge an ber ffinblic^en 23rünnc» I>er Durc^bruc^,

ber am 7» (September Ui genugenber ^Äaffiierung ber itt>cittn unb britten

2Irmee gegen bk bmm feinbli^e ^itk gelungen tt)äre, reifte jmar ju

bebro^lic^er 3)2ög(id;!eit, aber blieb taftifc^er ^inbruc^-

^er 8» (September

Der 8. September t>erticfte bk ^uge beö: ftrategifc^cn S5ilbeö t)om

SSortage. ^otblid} ber 2)2arne Fämpfte bk Slrmee ^aunouri) nur noc^

um 2(bn?e^r ber eigenen D'lieberlage» 6tänbtg ttjaci^fenbe Überlegenheit

ber beutfc^en erften Slrmee Ik^n baß SSerpngniö immer bro^enber

heranreifen» Slllein bit 5lrmee 2i)?aunourt) rettete atß franjöfifc^er

SSinfelrieb bk fh:ategifc^ (^Jefamtlage beö bebrdngten Jpeereö, baß am
sDJorgen btß 6. (Septemberö ju l^offitungöfreubiger öffenfit>e bk legten

Gräfte einfegte, um bereite am ^htnb beöfelben Za^tß nur noc^ mit

äugerfter ^raftanftrengung bem I>tnd btß beutfc^en 2lngriffö panb^

^Iten ju Fönnen, ber feine ©c^lac^tfront in alkn ©elenfen erFnirfd^en

lieg, 3n biefer ^ebrängniö mar bk urfprunglic^ alö DonnerFeil ge?

baci)tt Slrmee beß ©eneralö Mannomt) jum rettenben 25ligableiter für

bk bem 25erpen na^e franjöftfc^e MtU gemorbem 3cber beutfc^e

SSobengeminn meplic^ btß Ouxc<\ UbmttU einen ^äfteauöfall ftir

ben Durc^brud^öflog ber beutfc^en MtU.
X>mn ber Gegner ^atk gegen bk ri^tig erFannte ^^nxtc^e am

regten Jlügel ber beutfc^en jmeiten Slrmee einen nnid^tigen i^tog auf

S!)2ontmirail angefegt, ^t bohrte fic^, wmn and) langfam, boc^ ftetig

tjormärte gegen bk JlanFe ber auf ©e^anne—gere €^antpenoife—

-
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Wla\U\) unb ©ompuiö tjotbnngenb^n bcutfcl^en ^cd^Smd^ögruppc

(©arbcForpö ber ^tüciten 5(rmce unb ganjc brittc ^rmec)* Daburc^

nmtbc bcr i^ntfc^eibung^flo^, ber, o^ne burc^ taFtifc^ lÄücfftc^t auf

bcn 5^ac^barn eingeengt ju fein, alte Gräfte für fein eigenpeö 3^^^ ^^'^^^^

tjerfögbar ^abtn foUen, notgebrung^n gleic^jeitig jum ^ntlafhingöflog

für bie kbrängte redete ^älftt ber jmeiteu 2lrmee* 8tatt an bem

taftifd^ günpigjlen fünfte, ber mir t>on »^eeresFaüanerie geflügten

feinbltc^n gront gmifc^en SÄaiWt) unb ©ompuiö, angefegt ju werben,

i>erfd)oS fic^ ber ©c^werpunft beö 5(ngriffö rm^t nac^ Sßej^en in ben

Sflaum t)on gere ^fjampenoife, um gteid^^eitig bamit ber eigenen glanfem

bedPung 2\ift 3U fc^affen. Jür bie eigentliche operative Slufgabe, bm
©urd^brud^, fanb er i^ier in bem bid)t gegtieberten Sßiberjllanb bei

gere €f)ampenoife n^eniger günjlige153ebingungem SSenn auc^ ber X)md
ber ©arbe unb ber fac^fifc^en D'lac^barbiöifionen ben geinb biö über

ben 3}2auriennebac^ jurütfbrängten, ein 2)urc^bruc^ tt?inFte ^ier nic^t»

^0 trug bit 35efo(gung eineö (äng(l: überholten S5efe^(ö burc^ bk

erfle 5(rmee ^ier i^re bitteren grüc^te» 2Bie ein roter gaben jog fic^ feit

bem 3}2orgen beö 7. September nad^ bem Slbjug ber (egten Uibcn

^lucffc^en ^orpö bk ^räftefnappl^eit burc^ bk beutfd^e ^c^Iac^tfront

t^on ^i^ejt) über 3}?ontmirai( hiß l^ineitt in baß 3flü^grat ber ©toggruppe

füblid^ ^:^alonö, pflanzte fid^ bii ^ilfeteifhing t^on linfß md) rec^tö

fort, hiß bie ©toggruppe felbft bie i^x gebü^renben 9lefert>en im Slugen^

Uid, voo fie i^rer beburfte, einen Xcü ber Slufgabe ber erjlen 5(rmec

erfüllen fa^ unb fd^liegHd^ beim eigenen Singriff fletö forgent)ol!

mit bem einen Sluge nac^ red^tö f^ielen mußte, \iatt ben Sölid^ frei,

t>on ben ©orgen beö 9lac^bam unbehelligt, gerabeauö rid^ten ju föm

nen» Damit mürbe ber auöfc^laggebenbe gaftor ber beutfd)en Operation

jur ^alb^eit, trug einen ^eim beö Mi^lin^mß in fic^, ben bit 0.^*2.

nic^ ju entfernen gemußt i)atk*

SSöeiter öplic^ erfüllten bi^ beutf^e jJierte unb fünfte Slrmee i^ren

2luftrag offenfit>en glanfenfc^geö oollfommen, inbem fie in ^ä^em

Slingen ben ©egner frontal jum €infag aller Gräfte juxingen unb

burc^ ben am 8, September kgonnenen Singriff t>on £)pen auf ©t ^i^

l^iel bit franjöfifc^e bxitU Slrmee in eine Sage brad^ten, bie i\)v tein

S5ataillon entbe^rlic{> mad^te» Mn ber gront ber beutfc^en fec^flen

unb fiebten Slrmee lagen heibe ©egner feflüerbiffen einanber gegen^

über.
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2)0^ S5i(b bec €J«famtIöge ^tte gegenüSet bem 7» (September feine

guge m'c^t öeränbcrt Stuf ber rechten ^Tbwe^rflanFe bcö beutfc^cn

Jpeereö reifte nörblic^ b«r J9?ame ein ^prrj^uöfieg, füblic^ ber 2}?arne

beraubte bafiir ber fc^arffic^tig angefegte feinblic^e (^tog bk beutf^e

Wlitk ber nötigflen ^aftejufu^r, fo ba§ fie mit immer lieber aufö

öugerfte abgefpannter ^aft jwar titFtifc^e Erfolge erkämpfen, fie

abn nid}t jur enbguUigen SSrefd^e erweitern fonnte» 2luf ber tinfen

2(btt)e^rflanfe entfprac^ bie Sage hm gorberungen ber eingeleiteten

Operation»

S)er 9. @e^)tember

©er 9. September brai-^te bk S3o(Ienbung ber am 7» unb 8* (September

fic^ entnjideinben 25enjegungem ^omo^l bk beutfd^e erfte 3(rmee ^attc

über bk Slrmee ^axmom^, wie bk franjöfifc^e fünfte Slrmee über bk

rechte »^älfte ber beutfc^en jmeiten 2(rmee ben (Sieg errungen* J^ifc^en

ben beiben 35rennpunften beflanb uni>eränbert bk faft fampffreie ^one,

in ber bie Slrmee Jrenc^ t>orfic^tig hinter ben Dlac^^uten beö öerftärPten

beutfc^en ^.^.<^. 2 ^ertajlete» ^r (inFe Jtügel ber beutfc^en jwet^

ten 2(rmee ^attt feine (Erfolge ber legten Xage weiter ausgebaut, war

aber t5om Söege beö Durc^bruc^eö nac^ (Süben tJolIFommen auf bk

23abn beö wejlllic^ gerichteten (Jntlaftungöflogeö geraten» Unb bk J^aupt^

fräfte ber beutfc^en britten 5(rmee ^atU er in jwangötdufiger ^nU
mitflung ber fortbauernben Jpilfeleiftung t^on linFö nac^ rec^^tö mit

ftcl; gebogen, fo ba^ für ben eigentlich geplanten 2>urc^bruc^ nac^ ^üben,

tjor bem am 9» (September enbli'c^ bk feinblid^en Gräfte jermürbt in^

^nUtal binunterglitten, noc^ eine einjige 2)it>ifton, bie 23,9ie^

fert>ebiüifion, tjerfügbar war» 23ei ber beutfd^en vierten unb fünften

2(rmee bi^lt ber btö^erige g^f^^nb an, ba^ ba^ taftifc^e Übergewicht

bem ©egner gwar t>öllig bk greibeit beö »^anbelnö benahm, jeboc^

nid^t 3U operatiöem 2luöbau auöreid^te»

Die ^ntfc^eibung beö gigantifc^en Slingenö fiel Ui ber beutfd^en

aweiten 2lrmee» I)urc^ bie erfte 5lrmee feit brei klagen auf 50 Mometer
breiter gront allein ber Slufgabe gegenüber gelaffen, rec^tö einen ftar^:

fen Eingriff abjuwebren, linU felbft anjugreifen, glaubte fie fic^ btn

Slnforberungen biefer 2)oppelaufgabe nid^t mebr gewac^fen» 2)er SSer^

binbungöoffixier ber O.^.t, £)berftleutnant Jpentfc^, bezeichnete felbft

fie nur noc^ aU ,,ec^lacfe'' » » » 3bce gront fc^wang ttm um bk SBefl^

fpige beö 3}2araiö be et»<5Jonb alö Steife» X)a aber ber franaöfifc^e Dru^
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auf bcn tcc(;tcn illrm bcn eigenen ouf bem (infcn, trog bet ^ilfe ber beut^

fd^en britten 5(rmee, me^t unb me^c übecwog, fo führte bicfcö un^

Qltid)c 2)te^moment natiirnotmcnbig jum S5rud^ bcr 2lc^fe» Die ganje

Jront ber 2lrmee geriet inö SBanfen. ^enji§ ^atte fomit bk öoUPänbige

2(bfe^r ber bcutfc^en erpen 2lrmee t>on ber ^auptentfc^eibung eine ge«

fä^rUc^e Sage gefc^affem %\Uin immer nocb war ber ^ampfnjert ber

beutfc^en Xmppen bem ber ^Iruppen granc^et b*(Jfp6ret)ö unb no^ me^r

ber S3riten überlegen» X>a auperbem bk erpe Slrmee i^ren linBen

glügel ju einem 2)efenfit>^afen biö in ©egenb füböfllic^ ^roup ^urücfs

bog unb bie i^m gegenüber gejlanbcnen ZdU ber franjöfifi^n fec^fien

Slrmee nid^t jur kifeften S3erfolgung mebr imflanbe maren, jo erfc^ien

dlein burc^ biefe SQ^agna^me ber fcinblirf;e Durc^bruc^ über Sa gerte

fouö Souarre—€^äteau ^ierrt) W auf weitere^ befcl^njorem t)k meft::

iid)^ SlbttJe^rflanfe beö beutfc^cn ^md)bmd)ß übet gere ^^ampenoife

—

^ommefouö mar alfo n?o^I brüc]{)ig geworben, aber einen Za^ ^ätU fic

ttjol^l noc^ gehalten»

9lun aber verloren offenbar fott)o|>l baö 2(.S)»^*2 n?ie ber S5eaufa

tragtc ber S)>J^.2» bk D^lert^em ^aUi fonnte bem (enteren biefe ^nt?

tt)idf(ung nic^t überrafc^enb kommen, X^k O*^*^* mugte öon i^rer

böseren SBarte auö miffen, meiere golgen ber 2(bmarfc^ ber ganzen

erpen Slrmee auf baß 9lorbufer ber ^atm zeitigen fonnte, Die beutfc^e

£).Jp,S. l^atte nic^t eingegriffen, aU bk erpe Slrmee einen S3efebl auö^

jufü^ren begann, ber auf einer ganj anberen Sage gegrünbet tt)ar,

wie bk bereite am 7. September befle^cnbe ;
^attt mf)t eingegriffen,

aiß ber Überfluß ^(ucfö am S>urcq unb bk $8ebrängniö ber jmeiten

Slrmee Ui S}?ontmirai( inö 2luge [prangen, ^atU alfo mit einem SBort

nid^t geführt, Diefer ißormurf ift ibr fc^wer au erfparem (Jbenfomenig

ift ju rechtfertigen, ba^ fie bk brüd^enbe £ap ber SSerantwortung über

Seiterkämpfen ober Slü^jug üon fic^ auf bk ^c^Itern eineö jur

"güblungnabme mit ben Slrmeen nac^ öorne gefanbten OberfKeutnantö

ahwäl^k. SBenn i^r räumlicher Slbpanb baju jtt?ang, fo richtete fic^

biefeö 2(bb(eiben bamit felbjl, benn eö awang bk S)*^*^*, in ber

^tunbe, in ber bk ;^riegöentfc^eibung fiel, bie gübrung anß ber ^anb

ju geben. ^berfHeutnant »^entfcl^ i)atU, wie auö einer SSeröffentlicbung

beö a^tf^ beö ©eneralpabeö beö gelbbeereö t>om (Sommer 19X7 beroor^

gebt, bie SSollmac^t, an Ort unb Stelle auf ©runb feiner eigenen 25e?

urteilung ber Sage namenö ber O.J^.S, binbenbe 23efe^le ju geben»
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Über feinen ^ntfc^Iu^ wirb t>iel gejlritten, meifl in fd^arfcr 23erurtci«

lung. Damit fann man i^m bod) perföntic^ unrecht tun.

€ö jle^t auger '^tvtifä, ba^ bic ^inbrüc!e, bie er beim %. 0.^.2

empfing, fe^r büpere waren, büfterere aU fie ber 2BirRic^fcit ent*

fprac^n. SÄelbungen t?on feinblic^en SKuölabungen bei Sille beunruhig*

ten im gufammen^ang mit 2(ntwerpen bk O.^*^ 2)er tatfdc^lic^

fajl unmerHic^ üor ber britten Slrmee entpanbene 2)urc^bnid^ war

offenbar nic^t f(ar genug erfannt, ebenfo nic^t bit ^tobeögefa^r

SD2auncurt)ö. Diefe ^ommtt jufammen bürften ben ^Beauftragten ber

O.^.S. ju einer ^Beurteilung ber Sage geführt ^aben, auf ©runb beren

ber25efe^I jumSlürfjug wc^ aU operatit>e Streitfrage, nic^t aber aU um
biöfutabler 3)Jiggriff erfc^einen konnte. SebenfaHö erwartete OberfHeut^

nant Jpentfc^ einen Sieg Weber t?on ber erpen noc^ t?on ber bxittm 2lrmee.

SBenn alfo einmal mt operative ^ntfc^eibung füblici^ ber 9)2arne

für bk beutfc^en »^eere nid^t me^r möglich fc^icn, fo Fam ein S^er*

bleiben auf biefem ^ampffelbe für bk beutfc^^e O.Sp.2* auc^ nic^t

me^r in S5etrac^t. Denn ba^ (Jrparren ber Operation jum Stellungö*

frieg fonnte ^ier oon ben beutfc^en 2(rmeen nic^t abgewartet werben.

Daju waren bk offene rechte glanfe ju tief, bk rückwärtigen SSerbin?

bungen ju tange, ^ariö ^u na^e. Daö ^ingeflänbniö, bepenfattö eine

balance of powers, aber nac^ t)iertägigem 251utt)erlufl: feine Sßieber?

aufnähme ber urfprünglic^en £)ffenfit>e jwifc^en ^axnt unb 2lube

finben 3U fönnen, ^wang notwenbig jum 5lbfe§en nac^ rüdfwärtö. Da
bk Fritifc^ geworbene SDiunitionötage unb ba^ Unterftü^ungöbebürfniö

beö anberen ^riegöfc^auplageö, ^tfac^en, bk ^ier nur gejlreift werben

foUen, in berfelben Slic^tung rieten, fo war eö in 5lnfe^ung ber ganjen

Sage, tt>k fie bem Oberflleutnant ^entfc^ fic^ öorflellte, minbeftenö ein

fü^neö Söagniö, bk Sc^Iac^t auöjuMmpfen. S5ebenft man noc^, welche

pft)c^ifcf>e S5elaftung allein bk Übertragung ber ^ntfc^eibung auf einen

oer^ältniömägig jungen Offijier barjlellen mugte, fo ift eö menfc^lid^

öerflänblic^, wenn er btn Keinmütigeren ^ntfc^lug fagte.

So wk \id) ^t\xU bk ^reigniffe barflellen, war er allerbingö jweifelö*

o^ne ein geiler. SSon SSitrt) le grangoiö W ju bm S^ogefen war bk

Sage wä^renb ber ganzen Dauer ber Oiiefenfc^lac^t fiabil. Xik (InU

fc^eibung lag jwifclfien €rept) en S3aloiö unb Sommefouö. '2luf biefem

^ampffelbe ging nörblic^ ber 3)2arne bk franjöfifc^e fec^jle Slrmee om

9., fpäteflenö iO. September i^rer unabwenbbaren SSernid^tung ent=^
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gcöcm (BüUkf) btt 9Äamc l^atte bic bcutfc^e jtDcite 2(nncc i^rcn reg-

ten glügcl biö \\xbl\d) ^^ätcau $l^iertt) 3urü(fgenommen» ^r ilanb un-

ättjetfel^aft unter einem gewiffen fetnblic^en X)md. SlUein wenn matt

bie SBeflfalen 25u(on?ö t>er9(eic^t mit ben Jlruppen granc^et b*(Jfperet)ö,

tjon bencn ©enerd Sante^ac eine (Sd;ilberung qxU, bk fie tDenige ^ge
guöor alö ber tJöHigen 2(uflöfung na^e ^ti^t, beren 2lngriffö!raft be*

nitß am 5(Benb beö 7, September fic^ fo tjerbrauc^t ^atte, ba^ ber

S5efe^l ber fünften franjöfifc^en Slrmee nnr nccl^ (Eingraben unb wenige:

ftenö SBiberftanb gegen bt\xt\ä)t Gegenangriffe ju forbcrn wagte, wenn

man biefen Jaftor in bk Slec^nung einbejie^t, bann mug bk Sluffaffung

beö 21» 0.^.2 über bm (Jrnp ber Sage alß entfc^ieben ju peffimiflifc^

tjerurteitt werben, namentlich aucl^, fcweit bk^ bk burc^auö günflige

Sage ber erflen 2lrmee betrifft, Die franjöfifc^e fünfte 2lrmee fc^ritt

mit wanfenben ^nien jum Durc^bmc^ auf ^^äteau ^t^ierrt). ^Jlun war

nocf; jwifc^en bem jurücfgebogenen linfen gtügel ber beutfc^en erften

unb bem rechten glügel ber beutfc^en jweiten 2lrmee eine tttva 25 ^ilo*

meter breite £ü(fe, D'leben parfer JpeereöBaüaHerie ftanben bk 25rigabc

^räwel unb bk 5,3,2^. ju i^rer ^c^lie§ung bereit Unb ber Gegner

waren bk ^nglänberl SSürbigt man auc^ l^ier bm ^ampfwert ber

Slruppe, tjon ber noc^ wenige $lage t)or^er einer i^rer fommanbierenben

Generale gefagt fyxttz, eö wäre ba^ S5efle, fie m(i} Jpaufe jurüdPjufc^idEen,

würbigt man bk '^nitiati'ot beö ^ü^utß unb £)ber!ommanboö, beffen

Wlotal bem franjöfifc^en 5i}?i(itärfc^riftflener ^alat ^^xn einem traurigen

Sichte erfc^einf, eineö gü^rerö, ber fic^ tagelang t)on beutfc^er .^eereö-

fatjallerie l^atte ^inbalten laffen, bann Eann man auc^ auf biefem Slb^

fcl^nitt beö ^ampffelbeö bk Sage wenigpenö für ben 9, unb 10, <Seps

tember noc^ nic^t aU unhaltbar anfe^en, 5ßenn aucl^ am 2(bcnb beö

9. ^eptemberö englifc^e Kolonnen ^wifc^en Sa gerte fouö Souarre unb

^^2LUau Zi)kn\) bk Wlaxm überfcl^ritten l^atten, fo bürfte eö boc^

auger ^^^eifel fein, ba^ bk 2(bwe^rflanfe ber erflen 5(rmee fie fo lange

aufgel^alten f)ättt, W 9}2aunourt)ö ^c^idfal fic^ erfüllt gehabt ^ttt.

Unb ba^ bk^ für bk ^nglänber ba^ ^tki)tn ju fc^Ieunigfter UmFe^r

gewefen wäre, barf l^eute aU unzweifelhaft angefe^en werben» 2Cuf

bem £)ftteile beö entfc^eibenben grontabfc^nittö war ber 2)urc^brucl^

auf Slrciö für ^\xbt ba. OTerbingö ftanben (f. (BdU 109) nur fc^wac^e

Gräfte 3u feiner operativen 2luöbeutung jur $8erfügung, aber aud^ bk

franjöfifc^e neunte 2(rmee war bem gufammenbruc^ nal^e»
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^ättc bic £).»^.S. alfo bit (Bd)latf)t \kf} auüanfm laffen, fo tann

man ^cutc annehmen, bag bie SScrnic^tung ber SKrmce oon ^arid

(SJJaunourp) aU erpc ^ntfc^cibung ötn 2(bcnb bcö 9, (Septembers Jtat^

fac]()e gewefen wäu. Sic ^läumung beö nörblic^en 5!}?arnettferö burd>

bk ^nglänbcr unb bk übergegangenen XdU ber franjöfifc^en fünften

SKrmec märe bk golge gemorbcm Sann ftanb am SDJorgen beö 10. (Sep^

tember bie 2[)Jaffe ber beutfcf)en erflen 5(rmee erfc^öpft, aber im ^olU

gefügt beö <Siegeö auf bem 5^orbufer ber Wlatm jur S3erfügung ber

£).^.S. @ie flankierte bie gegen bk Sinie 3)2araiö be ©t. ©onb—Sor^

manö üorgebrungcne franjöfifc^e fünfte 2(rmee. ^^ifc^en gere C^^am^

penoifc unb (Sommefouö fonntcn linBer glügel ber beutfc^en ^tvnkn

unb beutfc^c bxittt Slrmee ben Durc^bruc^ auf bk 2lube antreten, (^ö

ift ^tuU in SlbttJägung aller Wlomtntc, t)or allem beö beiberfeitigen

i^ampfmertö — €rfc^öpfung, Unorbnung/ SD^unitionömangel beftanben

^üben mie brüben —, anjune^men, ba^ bk franjöfifc^e fünfte unb

neunte 2(rmee biefe beiberfeitige glanfenbebro^ung nic^t aufgehalten,

fonbern ebenfalls fiö ^inttt bk 2Iube—^einelinie gemicl)en mären.

Saö 23riten^eer märe gefolgt. Siefe ^ntmi^lung märe für bk mefllic^

S3itrt) le grauQoiö jum ^lü^jug gejmungenen ^eile beö fran^öfifcben

^eereö gleic^bebeutenb mit ^wfammenbruc^ gemefen. Senn gran!-

teic^ö »^eer mar in bie ^d)lad)t gegangen mit bem S5emugtfetn: „S^ßt

ober nie!'' ^ine abermalige DZieberlagc — unb bie ^ätti ber Surc^^

brucl) jmifc^en gere ^^ampenoife unb SSitrp le grangoiS unweigerlich

Ubtnttt — ^ättt bie fcl;on üor^anbene Sepreffion jum 'Jlieberbruci^'

vertieft. 2Benn auc^ Fein (Seban, ein ^öniggräg märe bit 3}?arnefc^lac^t

für granfreic^ gemorben. Ser franjöfifc^e 5!}Jilitärfc^rift(leller Se ©roö

(La genese de la bataille de la Marne) gibt bitß mit ben Sorten ju:

„SBäre bit ^c^lac^t an ber Wlavnt verloren morben, fo mar alles einen

§92onat nac^ Eröffnung ber geinbfeligfeiten ücrfpielt. 3ebeS Sieber^

aufrichten märe unmöglich gemefen.^'

Sie SSerbilbung beS 6c^lieffenfc^en ^ntnjurfS, bit Untätigkeit ber

beutfc^cn 0.^.2. am 23. Slugufl fc^loffen bk SSernic^tungSfc^lac^t,

ba^ „(lannae'', auS. Sie finnmibrige ^räfteabgabe t)om ^ntfc^eibungS^

flügel nac^ bem Often unb bit erneute XatenlofigFeit an ber 2}?arne lieg

auc^ noc^ ben „orbinären (Sieg'' entfcl^minben. ,,Ser jä^e fran^öfifc^c

SSillc i)at gefiegt . .
.'' in biefen ^Borten beS franjöfifc^en jpeereSs:

Berichts tjom 10. (September 1914 liegt bit Seutung ber 9)?arnefc^lac^t

^{ttl beS S33cltfcl€0e§, 8
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£)petatb eigenartig ijl baö ©alten beö ^negöglücfö, Sofft^e, bei* burc^

Umfaffung fiegen wollte, frf;enEte ein impcoüifierter £iurc^6rud; ben

(Erfolg. Unb ber beutfrf;en O.^.^,, bk bk (Jntfc^eibung im 2>urc^'

hmd) fuc^te, blieb biefec tJerfagt, bagegen rücfte n?eftlif^ beö S)urc<|

ber <Sieg in greifbare D^lä^e burc^ bie Umfaffungöbemegung ber erften

2lrmee, bk urfprünglicl; ben (^c^lüffel beö ganjen gelbjugeö gcBilbet

^attt^ aber injmifc^en aufgegeben mar.

5(m 9. September ^attc bk Xragöbie beö beutfc^en 2lngriffö im

Söeflen auf bem Flaffifcf;en <^cl)lac^tengelänbe jmifc^en SOJarne unb

^uh^ il;re Erfüllung gefunben. 2)er ©eban!e beö ©enieö ^atte feinen

ebenbürtigen (3ti\t ju feiner SSermirFlic^ung gefunben.

3m allgemeinen gibt eö M friegögefc^icl)tlicl;en ober üUt^avipt ge-

fd;ic^tlic^en ^tubien hin mü§igereö 35eginnen, alö elegifc^e 25etrac^'

tungen barüber anjuflellen, wie eö wo^l gefommen wäre, wenn . .

.

ufw. Jpier aber bürfte ein folc^er fRixdhlid bod) angezeigt fein, X>aß

erfolgreicl;e I^urc^fübren beö ^tvtifxonUnttkQcß (lanb auf ber 23orauös

fe^ung einer fcl;nellen ^ntfc^eibun^ im SBeflen. £)aö SSerfagen ber

fc^wungt)ollen beutfcl^en ^ffenfiüe im 2(ugenblicf, wo fie i^r ©er?

frönen follte, ip ba^er unzweifelhaft ün Sßenbepunft t>on entfc^eiben^j

ber Tragweite, man ijl: t^erfuc^t, Furj ju fagen, bie (^ntfc^eibung beö

^riegeö üUt^aupt X)a brängt fic^ nun bi^ S^age auf: „2Bar biefeö

S3erfagen unüermeiblic^? S3ebingt burc^ bi^ erbrücfenbe ©rö§e ber Slufs

gäbe? Obtt war ein Gelingen möglici^? ,^onnteS5eutfc^lanb btn

Jlrieg gewinnen?
^an fann bit^ nac^ grunblic^er, nüchterner Prüfung ba^in beant^

Worten: X)it t>öllige D^lieberwerfung wenigpenö beö franjöfifc^en »^eereö

war möglicl;. £)b ber ^wf^f^^^nbrucl^ üon granfreic^ö ^eereömacl^t

unabänberlic^ ben @ieg überhaupt bebeutete, ift weniger ju entfc^eiben.

^nglanb befag allerbingö noc^ hin eigentliche^ »^eer, wo^l aber in feiner

3ä^ig!eit, feinem ^i^lbewugtfein, baß bic ganje Ovation einigte, Smpon^

berabilien t)on unfc^ä^barem ©ewic^t, Unb im Oflen fu^r biz ruffifc^e

2)ampfwalje noc^ unter SSollbampf, ftanb Öperreic^ö »^eer in fc^werper

S5ebrängniö. Smmer^in ^ättt ber Stuöfall beö beflen Xeileö ber ^ntente^^

ftrcitFräfte gleich in ben erflen ^riegöwoc^en bie militärifc^e Überlegenheit

^eutfc^lanbö für immer befiegelt. ^o rebujiert fici^ legten ^nbeö bic Srage:

„konnte 25eutferlaub btn ^rieg gewinnen?" babin: „Jtonnte noc^ im

^pätfommer 1914 granfreic^ befiegt werben?" Unb bicß ift ju bejaben.
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Der bcutfd^e giüdfjug

^flod) am 9»^eptcmBer bejl:anb 6et btt beutfci^en D.S^*^. junäc^fl

nur bk 2(bfid;t ju einem teilttJeifen SKüdjug, bcr bie au^ bem (^tanb

gel^oBenen 6eiben rechten glügelarmeen tttva in bk Sinie <^oiffon^—

gere en Xarbenoiö—2)ormanö—^pernatj jurüd^bre^en foUte, wobei bk

üom geinbe nic^t bebrängten 2(rmeen 3, 4 «nb 5 in einem 23ogen öor^^

ttJärtö ^^alonö unb S3itrt) le grangoiö in bk Biö^erige ÜJinie überleitenb

ba^ (5Jett)onnene aU ©rxinblage ju n?eiterer Offenfiüe feft^alten foUten*

5(uö biefem hiß in bit £inie SSitrp (e grangoi^—^^et^ignt) üorfpringen?

ben (Bad ^ättt im gufctmmentrirEen mit ber beutfc^en fec^pen 2(rmee

bit Slbfc^nürung t)on 23erbun unb Xoul öerfuc^t n^erben fönnen unb

biefer (Erfolg \)(itk mit feiner grontüerFürjung für bit beutfcl^ fünfte

unb fec^jle Slrmee, rvit in feiner prategifc^en $8ebeutung ixUtf)anpt,

bm beutfc^en 5(ngrifföfelb3ug immerhin mit einer günfligen Sage be^^

fci^Ioffen» Mein in ber rechten gknfe beftanb bic 23ebro^ung burcl^ ben

von ^atiß auöpra^Ienben feinblic^en Umfaffungöpo^ fort, bie, ttjenn

nic^t mit rafc^em galt beö geftungöHogeö SSerbun—Xoul gerechnet

njerben fonnte, jur Sebenögefa^r für biz beutf($e btitU, t)ierte unb fünfte

2(rmec werben mugte. 2(uf eine fc^neKe Eroberung beö burc^ 9latur

unb ^unft pi ^artnädigem SSiberftanb befähigten ^^pfeilerö S3erbun—

Xoul Eonnte aber nac^ btn biö^erigen (Erfahrungen nic^t gerechnet

werben. Slnbererfeitö war baö ^flac^brängen beö geinbeö füblic^ ber

Wlatm naturgemäß ba, wo er taftifc^er (Sieger war, alfo tJor bem rechten

glügel ber beutfc^en jweiten Slrmee, am fcl;ärfflen» (Jö fe^te fo bit er^

wähnte glanfenbebro^ung fc^neHpenö in bic SBirüicbFeit um» X)aß

3urürfge^en ber beutfc^en ^weiten 'Slrmee noc^ am 10, September

hinter bit S3eöle machte baß SSerbleiben ber britten 5lrmee gwifc^^en

€^aIonö unb SSitrt) le grangoiö unmöglich unb biefe 30g bann i^rer?

feit^ bit beutfc^e vierte unb fünfte 2(rmee mit ficl^ auf biz S3a^n beö

S^ü^jugeö. Damit würben bem ^lane, wenigftenö bit ^inna^me btß

ge^ungögebietö t?on SSerbun unb $touI aiß %vnd)t ber beutfd^en Offen?

fiöe hiß jur Wlatm ju ernten, bereite bit S3orbebingungen cntjogem

<Bo würbe benn ber Offeuftögebonfe für bie gctttjc gront jwtfc^n

^oriö unb Sßerbun begraben, Die ©efic^t^punFte für eine Fräftefporenbe

SSerteibigung nörbtic^ biefer Sinie würben bomit teitenb unb führten

bit beutfc^en 5Irmeen nac^ Dlorben* Sn ber ungefähren gront ^om^

piegne—Sleimö—SSarentteö flonben bk 5lrmeen auf ber ©e^ne be^
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Uzf)n tt>ettgefpattnteii 23o9enö €rept) cn Södoiö—-2139—^IDJontmirait—

SD^aiUt)—SSitrt) le JrönQoiö—SJ^et^ignt)—Xriaucottrt—2Satcnneö. 2)tefe

mcfenttic^ t^crfürjte Sinie geftattetc baö angefic^td ber unacwiffcn 3it^

fünft brtngenb nötige 9lcuorbnen unb Siuffrifc^en ber mitgenommenen

SSerbänbe»

2)ic franjöfifc^e SJerfotgung war, ou^er Bei ber ftegreic^en franjö^^

fifc^en fünften Slrmee, unjufammen^ängenb, jijgernb unb fc^tt>äcf)lic^.

Snbeffen tft bk SBurjel ju biefer ^nergielofigfeit nic^t bei ber fram

jöfifc^en gü^rung, bk ficl^ ttxi^renb ber ©c^Iac^t nert>enflarf gezeigt

i^atte, fonbern in ber ^ft)c^e ber fran^ofifrf^en S^ruppe 511 fuc^en. S^re

©c^eu t>or ungeFIärten Situationen, i^re franF^afte Jurc^t t?or J^inter^

l^alten ^emmte ba^ SSorbringen, fc^enften bem geinbe Fojlbare Stunben

unb Ralfen fo feltjft mit am S5au ber neuen SÖiberflanböIinic, an ber

fid; fo Mb bk franjöfifd^^englifc^e Jlut brechen foHte.

2)ie tr>ä\)unb beö ^"rücffliegenö ber beutfc^cn Slrmeen eingetretenen

©cl^manEungen in ber gejlfegung ber genjä^lten Slbroebrlinien finb

burrf>auö erflartic^» I>k erfle aU 2(n(;alt gegebene l^inienfübrung,

nur an »^anb ber ^arte ouögefuc^t, erforberte natürlich auf ©run^

ber nac^fotgenben ©elänbeerfunbungen ja^Ireic^ SSeric^tigungem 2Heö

aU ^ni^ni^ einer unFIaren gü()rung ju beuten, wie eö mannigfad^

gefc^eben, würbigt nic^t ben Umflanb, ba^ ber erfie Entwurf nic^t

eine gruc^t eingebenben ©elänbeftubiumö n>ar, fonbern gcwiffermagen

an^ bem (^atul biPtiert werben mugte>

5Im 12. September panben bk beutfcben Slrmeen in ber fcblieglic^

gewäblten gront. ??anben bk unt>ergleicbli^en Gruppen bk erpen

9lubeflunben feit ibrem Slufbruc^ auö bem 2(ufmarfc^gebiet 3n üier

Soeben jufammengebrängt, waren in finnüerwirrenber golge taglicb

neue €inbrüc!e auf fie eingeftürmt. Die Qual uicbt cnbenwoUenber

5DJärfcbe in brütenber ©lut unb atemraubenbem Staub mit all ibrer

laftenben (Jrmübung, bk ©ewitterfcbauer urplöglicb wilb auffkmmenber

©efecbte, ba bit flimmernbe SommerUift erfüllt war t?om bösartigen

Summen ber ©efcboffe, t>om Säulen unb beHf^metternben brachen

ber ©ranaten, öom Drobnen ber ©efcbüge, t>om b^f^igen ^c!en ber

9)?afcbinengewebre, t)om unrubig an^ unb ah^d)\r>tlUnbm ?)raffe(n beö

Scbügengefecbtö, Unb axi^ wrjerrten ©eficbtern grinfte ber Zob fie

an, im Stöbnen ber SSerwunbeten fpracl^ ber ^cn\d}^iit ganzer Rammet
px «ibnen. Unb fcbon f^ob fic^ nn neueö S5itb baöor, Unb wieber
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ein mtbeceö» Urib über all bem ungeheuren Erleben fc^nxmg cö m^
fernher jubefnber ^lorfenton 3U i^ren Raupten: (Sieg, ©leg unb tt)ieber

©legi $öiö fie am 9. ©eptember auö enget S3erjlri(fung mit bem geinb

fic^ löpen. ©e^orfam bem 25efe^I, ob er auc(> melen oon t^nen ent*

fagungööoHe Slbfebr üon ber bereitj^ minfenbcn (Siegeöpalme brachtet

3um crjlenmal ging eö rücftoärtö» Baö unmöglich ©c^einenbe tt)At

jßabr^eit gemorben* Unb manci^em tapferen (Solbaten riefelte cö in

bit\m, tton erpen l^crbftliclxn Slegenjlürmen burc^fc^auerten klagen

fröjlelnb über ben Sauden, njenn bk ©orge auf (eifen ©o^Ien ^eran*

fe^Iic^, ob nic^t für Deutfc^Ianb mit biefer UmFe^r auf ber (Siegeöba^n

aucf; ber »^erbjl begonnen \)(xUn follte» Wzin im bamaligen Jpeer

Uhtc noc^ ber fc^lic^te ©eift fe[bflt>erflänblic^er ^^Picl^terfüHung, über?

geugter Unterorbnung in baß groge ©anje, bk unnügeö gragen nac^

ben ©rünben ber gü^rung nic^t fannte» 2öo ber beutfc^e '3olbat t>on

1914 ^ingeflellt n?urbe, tat er hiß jum legten feine ^^flicl^t, joie im

feuergepeitfc^ten Singriff, fo in unbeugfamer SSerteibigung. Unb btt

balb etnfegenbe Slnjlurm beö Jeinbeö brac^ fic^ blutig an feinem un-

erfc^ütterlic^en Sluö^arrem Dem beutfc^en ?ßolh aber geziemt eö,

mit febener ^^rfurc^t auf bk Opfer an (Seele unb Mh ju bli(fen, bk

in jenen Etagen feine $8e(len bem 23aterlanbe brachten, freubig unb

fiegeöflolj. Unb ^u ber lichten J^ö^e i^rer fiummen J^reue auö btm

faulenben ^impf nationaler §8erFommen^ett «lieber ben ®eg ju

fu^en, mag er ouc^ noc^ fo fteil unb bornenöoll fein*

13. Kapitel

35a^ Svingcn um bie operative Qßor^anb im "SBellen

Olac^bem einmal ber Durc^bruc^öüerfud^ jwifc^en ^ariö unb SSerbtm ^^^^ ^

miplungen war, ^attt bk beutfc^e 0.^*^* ben Eingriff auf biefer

gront folgerichtig eingeflellt* €benfo ^atU fie bic urfprünglic^ noc^

geplante €inna^me beö gejhingöFlogeö tjon SSerbun—$loul fallen laffen,

fott?ie fic^ ergab, bafj bk ^efamtlage biefe Operation bereite in ber

glanfe bebrobte. Ob bamit überhaupt ber Offenfit)geban!e im Seflen

biö auf weiterem auö ber »^anb ju legen tt)ar, ober ob man üon üer^^

n^anbelter jlrategifc^er S5afiö auö noc^malö öerfuc^en mu§te, baß gelb*

^eer granfreic^ö unb (^nglanbö matt gu fegen, barüber fc^ien fic^ aller?

bingö bk 0»^,2. im Slugenblidf beö Slüdaugeö öon ber ^avnt bebauet?
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tic^emeife noc^ nic^t entfc^icben genug im Mann ^u fein» Snfolgebeffen

^attc fie mit btefem Sflüdjug noc^ tiic^t bk Überleitung in eine anbere

.^räftegcuppiemng Derbunben, bk einem neuen £)pecatipnögebanFen

Sf^ec^nung getragen ^ätU. Daö ^w^öifgel^en tt)urbe nämlic^ junäc^jl

rein frontat angefegt»

5l(Iein cineö mugte fofort inö ^uge fpringem ©omo^I bei einer

neuen ^ffenfiüe wie bei enbgültiger Defenfiöc lag ber 2(nfnüpfungö^

punFt nur auf bem SSeftfIuge(» Dort bot ba^ freie ^anb jmifc^en

^ompiegne unb bem Speere noc^ beiben ©egmrn operatit?e (!Ubogen*

fret^eit X>it €ntioi^Iung ber Dinge war bat>on abhängig, mcr <tuf

biefem gtügel juerft operative Steferöen, fei eö jur Offenfioc, fei e^

ju tf)rer Stbwe^r, t>erfügbar ^atte» 5(uf beutf^er (6titi i)(itk bk^ im

\^inbM auf bk €inbuge an ^ampfEraft ber an ber ^^ü^arnefc^lac^t be^

tetiigten 2lrmeen nur erm5g(i^t werben Pönnen, wenn bit ^^Ä» bic

un^eitt>one ^attfteUung öberftarFer Gräfte in Sof^^

ringen itnb im (^Ifa^ fic^ eingejlanben 1)ätte, fobatb bie

erpen ^cid}cn für bit 2iuöfic^tötofigFeit beö 25erennenö

ber ffiel^rpeltung hei $touI fi^ jeigten. SBäire bamaB, b, ^»

fc^on in bm legten Slugitfltagen anftatt erfl am 6» (September, mit ber

Slbbeförberung aller für bit nunmehr befenftöe 2lufabe t>er fe elften

unb \ithUn 2(rmec überflüffig geworbenen Gräfte, etwa fünf 2(rmees

forpö unb gwei ^aüalleriebiöifionen, nac^ bem fÄaunte öon ^t Sluentin

begonnen worben, fo ^ätte ütr>a am €nbe ber SJZarnefc^lacl^t ©eneral^

oberjt t>. «^eeringen öon bort auö öorge^n unb bie beutfc^e gront

re|^tö hi^ in (SJegenb ^itppc t>erlängern Fönnen, ^ati

in bm grontalEampf an ber 2(iöne ^ineingebuttert werben ju muffen.

Snbeffen ^idt bit un^eilöoHe SSerFennung ber Slngrifföauöfic^ten gegen

bit fta^Iumgürtete gejlungöfront an ber SÄofel t>iet ju lange an, unb

aU fic^ ba^ ^ingeftanbniö ber Sluöfic^tölofigFeit cnblic^ burc^gefegt

^attt, ba war eö ^u fpdt geworben*

Sn ber rechten JlanFe ber beutfcl^en Sliönefront, bk über ^unbert

Kilometer t)on ber 2(nle^nung gewä^renben ^üfte entfernt in ber Suft

bing unb hi^ jum S3elagerungöForpö t>or 5lntwerpen an Zieft fid;

über nmb 250 Mometer bt^nk^ wuc^ö benn auc^, mt tvorauö3ufe^en

war, bie S5ebrobung eineö feinbtid>en gtanFenangriffö« 3n feiner Slb-

we^r blieb bit beutfc^ 0*^*2* operatit> pxnä(i)\t erbeblicl^ in ber

9lac^bönb, ba fie minbeftenö um Sßo^ fpater aU if)t ©egner (fiebe
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©ette 87) t^amit begonnen ^attc, bk entbehrlichen Gräfte aus Sotl;-

ringen unb bcm ^Ifag nac^ bem S5rennpunFt ber ^ntfc^eibung ju

t>erfcl;ieben. ^xit bntd) bk Überlegenheit ber beutfc()en Gruppen gelang

eei, bie aufeinanber folgenben feinblic^en Überfiügelungöüerfuc^e mit

sDZinber^eiten ftetö erfolgreich abjume^rem D^loc^ in bem ^lufprall

ber $8erfolgung auf bk beutfc^ Sliönefront i)atk fic^ bereitö mefKic^

ber Oi\c neben ben Jlugeljitop auf €ar(epont baß ©efpenjl: ber Um^

faffung über Slibecourt «nb ^^afftgnp gefetlt» Dann genxmn bk erfit

mit (Spigen üorfic^tig gegen beutfc^e »^eereötoaUcrie t)ortajl:enbe Um-

faffung greifbare ©eflalt» ©eneral Soffre ^atu hti ^ompiegne auö

jn^ei ^orpö eine Umfaffungögruppe gebilbet unb fie jum SSorflog über

dlot)on auf ^t Q,mntin angefegt (^erabe noc^ rechtzeitig langte bixß

beutfc^c IX. SlefertJeforpö hinter bem (Schleier beutfc^er JpeereöfaüaHerie

an, um am 16» September beiberfeitö ber £)ife ben boppelt üWegenen

Jeinb im S5egegnung0gefec^t auf ^ompiegne jurü^juraerfen. Slüein

bit ©efal;r njar bamit nid)t bauentb gebannt. Sßeiter nörblic^, too

bCid Sp.^S. t>. b. 2}?arn)ig entlang ber S5a^ntinie ^ompiegne—9iot)e—

€f)aulneö in läc^erlic^ bünner Slufftedung fetbfl franjöfifc^e Infanterie

3U oorficI)tigem »^eranfü^len nötigte, bro^te bk ©efa^r. 3m legten

<Septemberbritte( überfc^ritt bk t>on ber franjöfifc^en »^eereöleitung ju

großzügiger Umfaffung hei Slmienö gebilbete 2(rmee be ^aflelnau bk

Sinie Saffignp—S^lope—^^aulneö. 2(uc^ jegt n?ieber langten bk enbli^

t^on ber beutfc^en fec^flen Slrmee nac^ 9lorbn)eflen abgegebenen Xeile

gerabe noc^ ju rechter ^iit an, um fic^ in baz bem S5recl)en na^e ©e?

rippe ber ^aüallerie ein^ufc^ieben. 3n ber Sinie 23rap öur 6omme—
Si^onö—SÄope—Saffignt) tarn

\
bk Überflügelung be ^aflelnattö jum

^U^tn unb njurbe zur (Stellungöfront. 2)amit mar ber rechte SSinfel

in ber Sßeftfront Ui SD^oulin fouö Xouüent entjllanben, ber fie in ber

begonnenen „course ä la mer", flatt in bk fürjefte Sinie zur Wluuß^

Füfte nacb Dieppe, in biz fafl boppelt fo lange hiß ^ieuport z^^ang.

General 3offre ^attt nad) bem ge^lfc^lag ber Umfaffung ber Slrmee

be €aflelnau baß (Streben nac^ Überflügelung ric^tigermeife noc^ nic^t

aufgegeben. 2)er leere 3ftaum z^^f<^^^" (Somme unb ber ^^analfüfile

mugte boc^ ber ^c^anplag operatit>er Bewegungen werben; begann

granfreic^ nic^t bamit, fo mugte eö felbjl: über Burz ober lang beutfc^e

Umfaffung in ber glanfe feineö D^lorbflügelö erwarten, ©eneral Soffte

mußte btn SSorteil nügen, btn i^xn feine rechtzeitige ^htti)t t>on ber
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Sot^n'ngettsSSogcfenfront über btn J^inb gebracht ^atte* 60 folgte ber

Slrmee be ^aftelnau bie 2(rmee be ^D^aub^ut) dö' Dleubübung auf bem

SBege 3« prategifc^er Überflügclung» 3n i^rcr in bk Zink SSrap—Gilbert

auf ba^ 9lorbufer ber @omme t>orgcfc^o6enen glügelfic^erung ^atte

bie 5lrmee bc ^aftelnau kceitö bic S5afiö bec neuen Übcrflügclung in

bk ^anb genommen, aU bk bieömat juerfl eintreffenbe beutfc^

S3er(ängerung fie ju mciterem Sluö^olcn nac^ ^^locben jmang» 3n ben

legten (^eptembertagen ging bi'c 2lrmce be ^Jjjaub^ut) auf 5(rcaö, Send

unb 35et^une juc Umfaffung t?or. SBieberum gelang eö bcv beutfc^en

£)-^.2v bcn gefährlichen 6tog rechtzeitig ju parieren. Das in Sotf)ringen

entbehrlich geworbene £)berfommanbo ber fec^flen Slrmee unb tint

did^c üon ^orpö, bk an anberen grontabfc^nitten auögefpart tt?erben

fonnten, traten aU neugebitbete fec^jle 2lrmee ©eneral be Manbl)nx} tnU

gegen» D'lac^ heftigen 25egegnungöfämpfen fanb auc^fcin^offnungöüoller

^tog in (Sc^ügengräben njcfllic^ ber (Strage Sa 35af)ee--£enö—5(rraö

—

Gilbert baö iJnbe.

Die franjöfifc^e »§eereöleitung ^attc i^ren ^äftet^orrat erfcl^öpft.

2)ie noclf^malige 5(uönügung ber 2}Jög(ic^Eeit, btn beutfc^en D'lorbflügel

gu umfaffen, mugtc bzn britifc^en $truppen übertaffen werben, '^xi

bem t6. September — nac^ bem S5eric^te 3}2arfc^an grenc^ö — waren

bk Slugen üon ^nglanbö jpeerfübrer forgentjod auf ba^ belagerte 5lnt^

merpen unb bk flanbrifc^c ^üfte gerichtet. 2)ort reifte bk Sntfc^ei^

bung über ein Dperatiottögebiet, ba^ britifc^e Sebenöintereffen eng

berührte, ©runb genug, bk Slufgaben ber britifc^en Xruppen o^ne

9lücffic^t auf bk gorberungen ber ©efamtlage unb bk Sntereffcn beö

S3unbcögenoffen nunmehr auöfc^lieglic^ in glanbern ju fucljen. ^0
forberte benn 3}?arfc^all grend^ feine Slblöfung auö ber Sliönefront unb

bie S3erfcl)iebung feiner $truppen in bk ©egenb norbwejitlic^ Sille, uns

geacl^tet ber übergroßen ©c^wierigFeiten, bk er baxnii ber franjöfifc^en

gü^rung %z\ x^ut überlafleten S3a^nlage jumutete. ©eneral 3offre

fonnte fic^ bem für keinerlei (Jinwänbe zugänglichen SÖillen beö eng^s

lifc^en »^eerfü^rerö, fic^ feinen ^lag in ber gefamten gront nac^ eigenem

©utbünfen ju wählen unb fo feinen ^onberfrieg für €nglanbö ©onber*

intereffen ju führen, fc^Iec^terbingö nic^t wiberfegen. Slnfang Oktober

waren bk britifc^en ^orpö jmifc^en @t. ^^^ol unb Jpajebroud^ in ber

Sluelabung begriffen, um, bann im §8ormarfc^ über (Bzni ben Slug«

apfel $8ritannienö, ^(ntwerpen, ju retten unb baxnxt gleichzeitig ber für
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fie liegt erjl in ^wcikt Sink jlte^cn&en jlrategifc^en Jotbcrung, ben

beutfc^n Dlorbflügcl Sei Sa S3af|ee ju umfaffen, gerecht ju irecbett.

©(eic^^eitig gab inbcffen bn gall 2(ntmerpenö iMnfang OttoUt ber beut«

fd^en S).J?»S» Sereitö na^e beim €ntfc^eibimgöpunft befinblid^e ^tafte

in bic ^anb. Da^u waren bic erjlen Oleubitbungen ber Jp^imat im 2(m

rollen» 2)iefe Gräfte eröffneten ber b^utfc^en 0*^.^* bic £i}2ö9(i:^fett,

nad; ber biö^erigen, mit; mit 3}2ü^e immer noc^ gerabe im rechten

2(ugenblic! burc^gefü(;rten 2(btt)e^r ber feinblic^en ®tö§e i^rerfeitö jum

SluöfaH überjuge^em 9^oc^ i)attc ^und}^ linht Slügel feine fefl ge-

fc^loffene Serbinbung mit ber Mjle gefunbem Xeilc ber auö ^nU
werpen geflüchteten belgifc^^britifc^en Gräfte, txreinigt mit franjö-

fifcl^en territorialen, flanben nörblic^ \cim^ junäc^fl im SÄaume t>on

Jpajebrouf befinblic^en D^lorbflügelö» 9loc^ bot fic^ biefcr jur Um«

faffung.

^lac^bem bic beutfc^e 0*^.2* am 5* ^ptember crpmalig eö auf*

gegeben i)attc, bcn (^ieg bur^ Umfaffung ju erreic^n unb bamit mit

einem fafl jum ^üangelium geworbenen jlrategifc^en 2«itmotiü brac^,

fe^rte fie nac^ ^c^eitern beö Durc^bruc^öplaneö in ber SDZarnefci^Iac^t

nunmehr noc^ einmal jum ©tratagem ber Umfaffung ^ntüd* Über bic

Sinic ©ent—^ubenaarbe fluteten bic beutfc^n Dit>ifionen ^eran, um
im Slnfc^lug an ben bei Sille—Söarneton feflgefraßten D^lorbflügel ber

beutfc^en . Slbwe^rflanEe jur Überflügelung einjubre^en. Unterbeffen

hatte Wlat\d}all grencl; bic Sinie Sa 35af)ee—gleurbaijc—5lrmentiereö

—

SSarneton mit Snfanterie, mit ^amtllerie ctn)a ben dianm /^wifc^en

5/pern unb ^omineö erreicht. D^lörblic^ ?}pern panb eine belgifc^«

britifc^e ©ruppe, Umfaffung prallte gegen Umfaffung» Unb wie in ber

SOiec^nif gehemmte 25emegung in SSärme umgefegt mirb, fo flammte

i^ier auö bem ^wf^wu^enftop ber betben ©egner baß geuer erbitterter

igc^lac^ten auf, bic in bem feine £)pfer fc^euenben Slngrifföbrang ber

2)eutfcl)en unb in bem bullboggen^aft jä^en SBiberflanb beö ber S5es

beutung beö ^ampfeö für €nglanb fic^ bemühten 35riten^eereö an bie

Jpeftigfeit ber Sluguflfc^lac^ten gemannten» ^er ^af)l nad) waren bic

^eutfc(^en in ber g)pernfc^tac^t t>om (^pät^erbfl 1914 überlegen» X>afi

für aber t>erbrauc^te fic^ ein großer Xeil ber an S3egeiflerung xinb

•Eingabe ^tvat überreichen, an ^riegöerfa^rung ben englifc^n SJerufö«

folbaten aber nic^t ebenbürtigen 9Zeubitbungen erfc^recfenb fc^nelL Die

beutfc^e ^»Jp.S» wollte fic^ über 3)pern bm 2öeg nac^ €alaiö erzwingen.
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fojle eö, n>a8 eö tDoHe» I)ie)er SÖille äugerte fic^ nac^ unten in einem

tti'c^t uftbeträd^tlic^en X>md, bec eine getütffe ^aflenb« D^etrüofität (^ecöor-

rief. Unb biefe icitig^k tatti\d}t Üb erflürjungen mit rücffic^tölofeftem

^infag tjon EDienfc^en. (^ö tt)ac ba^ legtmaligc Sluffladern M ^xt^

glaubene an bk Unauf^altfamfeit beö Furor teutonicus, ber bk (JnPel

ber Stürmer j>on ©t. 'JJrtoat la S^^ontagne gegen 5!}Zafc^inengewe^ce

unb ©c^nellfeuergefc^ügc ^egte. Diefec trügen)* c^e ^a^n ttjutbc am
?}fer!anal ad absurdum geführt* 2Bie ^^ren im praffeinben Jpagetfc^Iag

fonf 2)eutfc^Ianbö 25Iüte im Mtbtütigen J^uer bec englifc^en ©mben,

auf benen nur Saftige (uden^afte 5(rtil(eriet>or6ercitung gelegen ^atU*

Selber bauerte eö fe^r lange, biö bie ^rfenntniö fiel) bei ber beutfc^en

£).^.!2. Eingang tjerfc^affen konnte, ba^ ^ier bk taftifc^en SSer^ältniffe

feine operative D'leugeflaltung geftatteten, fonbern nur öergeblicl^e S3lut'

Opfer auferlegten.

Dann fanb auc^ ber beutfc^e J^anbernflurm baß gleiche ©c^idfal,

tt)ie eö bk ^eere ber Sllliierten an ber 5(iöne unb in ber vl^ampagne

unb fc()on üor^er bit 23at)ern t)or ber (Jöte lorraine gefunben Ratten.

Der S5en>egungöfrieg im SÖeflen mar ju €nbe. Die glutflüffigen SJ^affen

erfalteten unb erflarrten jmifc^en Dlorbfee unb (Sc^n>eij jur feften Jront.

Daburc^, ba^ bk beutf^e Ö.^.S. Sei ben kämpfen, bie fic^ auf

bem allein für ^Operationen übrig gebliebenen ^eil beö ^riegöfc^au^

pla^eö entttjicfelten, beim erften (^c^ac^jug in bit ^aä)^anb tarn, tnU

ftanb bit Umbiegung ber beutfc^en gront t)on ©egenb öftlic^ ^ompi^gne

naä) 9lope, biz fic^ fpäter^in hiß ^lieuport tjerlängem unb fo tin ^e^r^

fac^eö üon 25efagung beanfpruc^en follte, alö bit 23erlängerung ber

Stienefront nac^ I>itppt bitß getan li)ättt. Dag bahti gleic(>3eitig ber

Jpauptteil ber ^analfüfte in ^tinbtß ^anb blieb, mar t>on unüberfe|)-

baren golgen für bit (Jntmicflung beö ^riegeö. 'D^arfd^all grenc^ felbjl

fagt f)ierüber: „2Öir mollen annehmen, ba^ ber beutfc^e rechte Jlügel

t>om £)ftober 1914 hiß jum ^riegöenbe in X>it^i(>t \iatt in ^.^ieuport

geftanben ^ättt, ^r ^ttt baß ganje Departement ^aß be ^alaiö in

S5efi^ gehabt einfc^lieglic^ ber <Bcz^äftn öon I>itT(»pt, S5oulogne, €alaiö

unb Dünt'irc^en . .
.'' Wlax\cf}all grenc^ fä^rt bann fort: „3c^ glaube, e^

ifl: richtig, tjon biefen S5emeiögrünben abzuleiten, ba^ ber ^infag, um
ben mir in ber grogen ?)pernfc^Iac^t fpielten, nic^tö geringere^ alö bit

6ic^er^eit, ja bk ^;ij^enj btß britifc^en Sfleic^eö mar ... I>k Deutfc^en

Ratten bit 3}iöglt c^feit, eine folc^^ Sage l^erbcijufü^ren . .
." ^it ZaU
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fac^e, ba^ bk hierfür crforberlic^en J^äftc in Sot^ringcn HxUitbtn,

bcx Entente alfo bk 23or^anb in bem Solingen um bk glanfcn 6claffen

tüurbc, wat bk golge bec un^dbollcn 2l6änbemng bcö ^^lieffenfc^en

2(ufmarfc]^ö (fte^e (Btitt 82)» Sn i^m ^atte bcr Slltmcififcer bort

SKaffe gebilbct, wo bie ^ntfc^eibung kommen mugtc, bk £)perat{oneti

mochten laufen wie fie mollten, nämlic^ am beutfc^en rechten Jtüget.

Unb bie Xatfac^en ^ahm i^m recf;t gegeben. 3}^it bem i^inmarfc^ beö

beutfc^en ^eereö in S5clgten mürbe bk gront tvon SSerbun 6iö 23e(fotl

^riegöt^eater ^weiten Olangeö (fie^e (^eite S6) unb Stieb cd 6iö jum

^riegöenbc» 2I(Ie €ntfc^eibungen fielen auf bem anberert ^eil beö

^Itiegöfd^auplageö. Über btn jlJJiggrtff, bie auöfc^laggebenben legten

J^räfte für biz (^timben ber €ntfc^eibung nac^ Sot^ringen in bit Sßcr^

bannung gefc^icHt unb bort fepge^alten ju ^aUn^ hi'^ eö 3U fpät ttjar,

barüber urteilt ber 'gzinb felbft am treffenbftem grenc^ fagt: ,,3c^

konnte nid^t annehmen, ba^ fic^ bie Deutfc^en mit »^ilfj^mittcln, \m fie

nacl; fpäterer gepftellung bamalö befagen, bit Gelegenheit entf^Iüpfen

laffen, bit \id} i^nen baburc^ bot, ba^ mir ju lange an ber üliöne

blieben unb bit Sage im Dlorben in gefährlicher 5Seife auger 5lc^t

liegen. €ine i^rcr «Strafen mirb bk ägenbe Betrachtung ber j-'IBenn'

unb ,2lber' \f)u^ flaunenerregenben ^pkleö fein . . /' 2)ag bem (5Jrafen

(^cl)lieffen ^ac^folger befcl;ieben maren, bit fein geniale^ SöerF geiflig

nic^t 5u bel^errfc^en öermoc^ten unb an (Stelle ber urfprünglic^n Älar-

^eit beö hi^ jum ^ti^tm fonfequent burc^gefü^rten operativen 5lufbaueö

fc^mäc^lic^e, unklare ^mc^}i>älti^hit hineinlegten, barin ttnir3elt bit

$lragöbie beö beutfc^en ^eereö üon 1914. ^attt fie in bcr sOJarnefc^lac^t

bem beutfc^en Eingriff bit Dioifionen entzogen, bit i^m ^um legten

<Bto^ mx^olfm Ratten, fo httanhtt fie unmittelbar barauf ba^ bcutf^e

^cer ber nüc^flfolgcnbcn ^^ance, bit flrategtfc^ ^nitiati'iyt mieber an

ficl> ju reigen, unb alö ber geiler eingcfe^en unb behoben mürbe, mar

e0 Ui ?)pcrn auc^ ju fpät gemorbcn. I^amit mar ber bcutfc^e ®ieg

tm SBcflcn für immer ba^in* 3a, man fann fagen, ba^ bit ^ntmicflung

nad) ber ^DZamcfc^lac^t bereite btn ^eim für ba$ SD^iglingen ber legten

beutfc^en ©iegeöauöfic^t 1918 in fic^ tru^» Denn biefe mürbe legten

^nbes junic^tc bur^ bit bouembc Äräftcfnapp^ett, hervorgerufen burc^

bie allju groge grontlänge, bit allen beutfc^cn Operationen im Sßeften

tjon 1915 biö 1918 i^t ©epräge gab. Dem Singriff auf SScrbun Qit^t

^titt 165), ber (^iegfriebbemegung (fic^e (Btitt 188) unb bem Eingriff
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im ^tüf)ia^x 1918» ^ättc im September 1914 ba^ bcutfc^c »^ccr an

©tcUc bcr S^önt Dflicuport—^ompiegne bie grotU Dieppc—^ompiegne

fegen fönnen, fo märe eö üon biefer fci^leic^enben ^räftetuberfutofe

üorauefic^tlic^ t)erfc^ont geMteben, €ine fiegrei^e 25eenbigung beö Jelb*

jugeö im SSeflen märe baburc^ nic^t gerabe gemä^rleijlct gemefen,

allein bk Sluöfic^ten bafür Ratten fic^ immerhin t>ert>ielfac^t

3nbeffen ijl: biefe 9^erfpeftiüe gemiffermagen noc^ bk anfprucl^ö^

tofere, fie fc^liegt btn beutfc^en SSer^ic^t auf bk Operation im SSeflen

nach bem Slbbruc^ ber Si}?arnefc^lac^t in fic^ (ügt. (^eite 117). ^wat

l^atte £)berflleutnant »^entfc^ am 9. (September bei 5l.£).^. 1 i?on einer

neuen Operation gefproc()en, bk mit ber hti ^t Quentin fic^ üerfam*

melnben neuen 5lrmee eingeleitet merben follte. ^ann aber burfte nic^t

bereite an ber 2(iöne nac^ runb 50 Kilometer tiefem „2(bfegen'' ivkbtv

^ali gemacht merben. 3offre ging nacl; ber ^c^lac^tenfolge öon ©uife

«nb an ber ^aaß über 120 Kilometer ^urüd, e^e er ber 2lnfic^t mar,

in ber S5emegung eint mm ©runblage für eine taftifc^e Kraftprobe ge^

monnen ju ^aben. 2)er begriff ber Operation, ober ber t^ielleic^t noc^

treffenbere franjöfifc^e 2(uöbrudE „manoeuvre", fc^liegt btn ©ebanEen

in fic^, burcl^ bit ^emegung eine für bic ^c^lac^t günfltge (Btnnb^

jlellung ]E)erbei3ufübren. Deö älteren 3}Joltfeö SBort: „Getrennt mar^:

fcl^ieren, vereint fc^lagen'' bringt biefen Dualiömuö jum üluöbrudP.

SBollte alfo bit beutfcl)e 0»^.2. nacl; Slbbruc^ ber 2}Jarnefc^lac]^t auf bic

Operation, alö bit reinjie 2Irt ber Kriegöfü^rung, nid)t t?erjic^ten, noc^

nic^t ba^ fcl^mäc^lic^e ^ingeflänbniö beö (StellungöFriegeö fic^ ah^

nötigen laffen, bann mugte bit eingeleitete 23emegung nac^ 2) au er unb

9licl;tung geeignet fein, eine auöfic^töreic^e Umgruppierung ber bmU
fcl)en (Streitkräfte für ben näc^ften gwf^J^^i^^f^'^ß h^ geftatten. 0!b

bit beutfc^e 0»Jp.S. biz^ noc^ konnte, mirb üon mancher '^titt unter

^inmeiö auf bic ^rfc^öpfung beö Jpeereö bejlritten. Wlan follte aUt

bod) glauben, ba^ ba^ ungefc^lagene beutfcl)e ^eer üom 9. September

1914 noc]^ baöfelbe t>ollbringen Eonnte mie bic gefc^lagenen ^nglänber

unb granjofen üom ^nbt Qluguft 1914. Sebenfallö aber mar bie Fon^

jentrifcl^e 5Inlage beö füüä^ng^c^ unb feine S5eenbigung nac^ runb

50 Kilometern Feine „Operation''. Um bm 9laum nörblic^ Serbun

alö I5re^pfeiler ^äik bie beutfc^e gront jurücEge^en muffen in bem

Streben nac^ Sluöbilbung eineö mijglicl;ft meit mefllic^ gerüdEten «Scl^mer«

punFtö. ^it fc^mac^em glanfenfcl^ug in ben unmegfamen ülrgonnen



©er 93ctt3e9ung§Ette9 tm Dfltcn hU Snbe 1914 t25

unb unter Slbgabe cincö Xcilö i^rcr Gräfte juc S5eobac^tungöarmec t)on

SScrbun ()ättc bic fünfte Slrmee entlang ber 2ltöne in bie öf^Uc^e ß^am-

pagne füblic^ Stet^cl ^urücfge^en können, bk vierte über Slet^el auf

^irfon, bk brttte über Oleimö auf (5luife, bie jraeite über ^a gere auf

^ambrai, bie erfle über Dlopon—gerönne auf Slrraö» Die am ^nbe ber

3)?arnefc^(ac]^t jn?ifc^en Saon unb ^am im 5lufmarfc^ begriffene fiebentc

Slrmee Fonnte aU ^wdtt Staffel beö rechten ^^ügelö in bk (5Jegenb

^t ^ol geführt tt>erbem 2)ann fonnte t^ielleic^t auf ber ^^afiö

<Bt ^mer—£iUe—SSalencienneö—3}2ejiereö—SSerbun ba^ auf feine

Kraftquellen jurütfgeflofjene beutfc^e Jpeer erneut auö bem bemeglic^en

Clement ber Operation ju nochmaliger ^c^(ac]^tentfc{)eibung übergeben»

SSielleic^t ^ätU fie i^m ben öerbienten (^ieg gebrac()t Ülber nac^bem

bad operative (Btbäubt beö 23en?egung0!riegeö im SBeflen jerbroc^en t?or

ben 2(ugen ber O.S^.2. lag, fc^eint fie in einer gemiffen Sä^mung nic^t

bk freie 25ett)eglic^!eit beö ©eipeö befeffen ju ^aben, fic^ ein neueö

3U Fonflruieren. Die folgenben ftrategifc^en ^ntttjicflungen erhielten i^r

©epräge t)om SBiflen beö ©egnerö aufgebrücft»

^ö fei aber im O^üdblic! über ben SSemegungöFrieg im SBepen noc^

malö ^erauögeflellt, ba^ n\d)t ber (Sc^tieffenfc^e (Jntmurf einer un^

erreichbaren Utopie nac^flürmte, ba^ er mlmt\)t in feiner unüerfälfc^ten

(Eigenart btn <Steg nac^ menfc^Iic^er S5erec^nung gebracht \)ättt, Unb

fo n^enig mie fein Slltmeijler fann ber beutfc^e ©cneralflab in feiner

©efamt^ett für ben ^d)l^cf}iaQ beö ^öemegungöfriegeö im Söepen mx^

antn?ortlic^ gemacht werbem Die SSerrücFung bed (^c^roerpunFteö im

PperationöentttJurf, bic SBurjel aller 9}2igerfolge, bit Xatenlofigfeit

unb ^)ßat^k ber 0.^.2. im 2lugup unb in ber erjlen (^eptember^älfte,

bie biefer SSurjel ba^ SBac^ötum belieg, finb geiler unb ^d)tv<xd)tn

cinjelner, nic^t beö ^pflemö,

14. Kapitel

3>er ^Semegungöfcieg im Ojlen biö £ni)e 1914

Die@c^lac^t bei Xannenberg unb an ben mafurifc^en ©cen

Die Fonfequent burc^gefübrte 8c^n?erpun!tbilbung beö ©c^üeffenfc^en

£)perationöenttt)urfeö ^atte für btn oerflärften ©ren^fc^ug beö beutfc^en

C)fitenö junäc^fl nur t>ierein^atb SlrmeeEorpö unb eine Kaoalleriebioifion &ms
übrig gelaffen. I>amit follte ©eneraloberft i>, qjrittmig runb taufenb
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Kilometer (Bnn^c btdm* €r fucl^te feine Slufgak offenftJ? ju löfcn,

n?ic eö anberö ja nicl^t fein Fonnte, I>tt junäc^ft in ^rfc^eiming tretcnbc

Jeinb mat bie ^jemenarmee 3flennenfampfö« ^it i^m entrotd^elten fic^

bei ©umbinnen am 20. 2(ugujit l^eftige kämpfe. 3n btren 23erlauf f^ob

fic^ bte ruffif^e D^laremarmee «Sfafonom bebrc^Iic^ in bie tiefe nä)tt

^an!e beö ©eneraloberjl;en t>. ^rittmig. €ö rächte fic^ i'egt fein opera^^

ti'üer §ef)(er, ntd^t ben feiner £)pecationöbafi0, ber ©eid^fellinie ^f)otn—

Danjig, junäc^jl; pe|enben ^dnb, b* ^. bk 9lacematmee, juerfl am
öegnffen ju ^aben, unbeFümmert um ben baburc^ ermöglichten unb

gen^iß beHagenömerten 23orjlog SlennenFampfö nac^ Ojlpreugen.

2)ie Sage in ber ©c^lac^t bei ©umbinnen war tm^altbar gen?orbem

General t). ^n'ttmig brac^ am 5(benb beö 20. ^ugujlt bk ©d^Iac^t ab

unb jog ficl^ gegen bie SBeic^fel ^xnüct ^r Slücf^ug gitig aber nur

fo tvdt, bci^ bk gtanfierung burd^ bk STrmee (Sfafonom aufgehoben

ttjurbe; £)ann machte bk beutfc^e acl^te 2lrmee ^alt Die ftrat'^gifc^

allein richtige C)peration, juerjlt bk Slrmee (Sfafonom jurü^jumerfen,

Fonnte jegt nur noc^ reic^Iid^ t)erfpätet au^gefu^rt werben, unb

auc^ nur bann, wenn bk 2lrmee 3^ennenfampf bk ^dt baju tk^

2110 ©eneralcberjl: t>. ^rittwi^ am 22. Slugufl: erfannte, ba^ bk

D^jemenarmee ntcl^t entfd^Ioffen folgte, fagte er nod^ am felben Xage

ben ^ntfc^lug, fic^ mit feinen ^auptfräften gegen (Sfafonow ju wenbem

2I(ö er feineö ^ommanboö entI;oben warb, war ber £)perationöplan für

Xannenberg fclfjon in großen ^ögen fertig. Der im ^taU verbliebene

SSearbeiter ber £)perationen, £)berjl »^offmann, t>ollenbete i^n unter

bem neuen S)berbefe^lö^aber, ^eneratoberfl t>. ^inbenburg, unb bem

neuen i^b^f t>eö Oeneraljiabeö, ©eneral Subenborff. Der ^ntf($lu§

beö ©eneraloberpen t>. ^rittwig jur £)ffenfiöe war burd^auö richtig.

Die ^otwenbigFeit, Öflerreicl^ balb unmittelbar ^u unterftugen, er?

forbertc in IDflpreugen €lfbogenfreil)eit. S5ei befenfit>er Jpaltung ber

beutfc^en a^Un Slrmee, ütva binter ber Sßeic^fel, wäre Öflerreid^ ju?

fammengebroc^em

X>k Operation ber ^auptfräfte ber ad^ten 2lrmee gegen ©fafonow

war M ber bereite gro§en räumlichen ^äi)c 9lennenfampfö allerbingö

kl^t ein febr Fü^neö Unternehmen, wenn auc^ bk oflpreugifcl^e <Seen*

)(>latU^ bk SlennenFampf nod^ t?on ber beutfci^en achten 2(rmee trennte,

einen gewiffen j^anfenfc^ug barpellte. (SJlüdFlid^erweife ging 3lennem

fampf fo läffig t>or, ba^ fap alle Gräfte ber beutfd^en ad^ten 2lrmee
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gegen (Sfafonom gejogm tt>erben Fountcn, 3^m gegenüber ponb baö

t>erjlärfte XX. Slrmeeforpö unb bci^ juerjl: oom D'lorbflügd I;crunter'

geholte 1. 2(rmeeEorpö, oerjiärft burc^ jufammengeraffte gefhingö^

bcfagungen. Die ^ulegt t>or SflennenFampf weggeholten Gräfte njaren

norböftlic^ öon ©fafonomö 9'lorbf(anFe im Slnmarfc^, Damit mar

©fafonottJö redete Jlanfe fc^on in flac()em S^aMxti^ umjleltt* %ud)

feine (infe Jlanfe i)ättt an fid^ t>on ber 2luö(abeba|iö beö I.^rmee^

forpö unfc^wer umfaffenb angegriffen werben fönnen. SlHein !ü^teö

^la^^alkn beö 5(.£),^. 8 in Abwägung ber (SJefamtfräfte befc^ränfte

bk £)peration auf ben Stammen beö 5^öglic^n, um bie eigene Seifhingö-

fä^igfeit n\(t)t ju überfpannen. Dabei mar bk Operation im ^inblicP

auf Stennenfampf bod) mieber hi^ jum SBagemut fü^n angelegt in

i:^rer fonfequenten ^räftet>ereinigung jur (Sc^lad^tenentfc^eibung» 83or ber

ganaen 5(rmee 9lennenFampf blieb nur bk auf jmei S5rigaben t>erminj:

berte erjle ^aüalleriebioifion, ^^ Fü^ne (Spiel gelang. 3tt ber -SJUttt

taiti\d} burc^broc^en, in ber rechten J^anfe, bann aucl^ infolge f»aftiger

Umfe^r i^reö linfen J^ügelforpö in ber linFen glanFe unb fc^lieglid^

im dindm ftrategifc^ umfagt, fanb bk ntffifc^e ^laremarmee i^ren

Untergang. (Jin SSerfuc^ ber Oluffen, am 30. 2lugup t)on Mat\ya auf

^fleibenburg t^orjupogen unb bamit bm füblic^en beutfc^en Umfaffungö-

flügel jurndEjumerfen, Fam infolge übermäßigen ^öQctn^ nki)t mel;r

jur 2(uömirfung. Unb bie Slrmee OtennenFampf, bk am 30* 2lugufl: fic^

hiß auf 40 Mometer t?on 9lorben ^erangefcl)oben ^atte unb für ben

beutfc^en DIorbflügel eine ungeheure 5öcbro^ung barflellte, ging am
3t. 5(ugufl:, offenbar unter bem (^inbrud^ ber 9'lieberlage ^fafonomö,

mieber jurüc^, o^ne ben SSerfud^ ö^^jagt ju ^aben, bk bebrängte Dlac^bar*

armee ju entlaften. 3m Ofien fanb alfo eine glänjenbe, burc^geiftigte

£)peration im ^inne (Sc^lieffenö i^re SSollenbung, mä^renb (m SÖeften

amifd^en ^aaß unb <Sambre ju gleicher ^cit eine noc^ üiel ^ö^ere ©unft

ber Sage ungenügt blieb.

0^un mugte auc^ nod^ 3flennenFampf befeitigt werben, e^e jur (inU

(aflung ^fterreic^ö an bk D^arewlinie öorgeftogen werben Eonnte. ©ene^

ral SRennenfampf ftanb mit ^auptfräften jwifc^en Ättrifc^m ^aff

unb bem ^auerfee, weiter füblic^ l^atte er bk Sanbbrüd^en ^imfc^en

Söwentiner (See, (Spirbingfee unb ben ©ümpfen t>on ©raiewo unht^

greiflic^erweife nid^t genügenb gefperrt. Sief; alfo ben SBeg um feine

©übflan!e ^erum offen. Der beutfcbe 5(ufmarfc^ in Zink örtelöburg
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—Sotmbitt njar rccf>tö ^erouögcrüift» S5c{ frontalem SSormarfd^ erga^

ftcf> dfo biz Umfaffung ber ruffifc^cn (Sübflanfe ciutomatijic^, 2>cr

Sluffe ttjartetc ben Singriff p^lcgmatifc^ ab. Die Operation ber bcut^^

fc^en achten Slrmee war trog allebem fe^r fü^n. 3u ber rein ja^Iem

mäßigen, erheblichen Überlegenheit ber Sluffen fam bic Jlanfenbebro^ung

eben beö Umfaffungöflügelö burc^ flarfe ruffifc^ j^äfte, bk Ui

Offott)iec unb Sluguflom in ber SSerfammlung n?aren. Unb i^iel ba^

gegen entfenben Fonnte ber beutfc^ Umfaffungöflügel nicl;t, trenn

feinem (Stog nic^t ber (Sc^mung genommen tt>erben follte. Die $txt

brängte. ©eneral Slennenfampf ernannte frü^jeitig bk bro^enbe (Bt^

fai)v in ber linfen glanFe, bk halb feiner Olücfjugsfhrage näf)er flanb,

tt)ic fein eigener, njcit tjorgeflaff elter, rechter J^ügeL €r baute ba^er

ab, o^ne in feinen parfen Stellungen bk ©c^lac^tentfc^eibung abju*

warten. Die Unterflügung uon Sluguflom unb £)ffowiec ^er fc^eint er

nic^t ^oc^ t>eranfc^lagt ju ^aben. Der an fic^ gefc^idt angelegte S^tü^jug

na^m burc^ bk heftig nac^brängenbe beutfc^e S3erfolgung balb fluc^t^

artigen ^f)arafter an unb, o^ne eigentlici^ gefc^lagen ju fein, rettete fic^ bk

S^ljemenarmee bod) in gänjlic^ zerrüttetem ^uf^anb unb burc^ SSerluflc

an Si}2aterial unb befangenen gefc^mäc^t hinter ben fc^ügenben [yijemen.

gur felben '^cit wie im SÖeflen bem geifi:t>ollen ^lane ©raf Schlief-

fenö bk 8SerwirF(icl;ung t>erfagt blieb, würbe im 0\im dm Operation

auf ber inneren Sinie üon beifpiellofer Ml)\if)tit, bk an bk ©cl;lac^t

griebric^ö beö ©rogen Ui ^iegnig erinnert, burc^gefü^rt, fanben bk

jlratcgifc^en ©runble^ren beö großen Wltifitt^ burc^geiftigte 5(nwen*

bung unb ^eflätigung. Olunme^r Eonnte gegen ben D'larew ^vorgegangen

werben, um bk Ofterreic^r t>on lajlenbem Drucf ju befreien.

Der gclbjug in «polen

s«aje6a Tik üon ber beutfc^en O.^^.S. urfprünglic^ aU Unterftügung ber

£)jlerreicl>er geplante Operation war eine »^alb^eit. Gegenüber bm,

wenigjlenö boc^ äunäc^jl, unfc^äblic^en Gegnern t>on Xannenberg, unb

ben 3)?afurifc^en Seen follte bk Wla\\z ber beutfc^en achten Slrmee

verbleiben, in Sc^lefien aU Unterflügungöarmee nur ^mi ^orpö »er*

fammelt werben. Der geiler ber ^räftejerfplitterung t>on Sot^ringen

war im S3egriff, fic^ ju wieber^olen. General Subenborff machte ©egcn^

öorferläge, bk ^Olaffe ber achten Slrmee alö neugebilbete neunte ^rmee

für bk neue Operation einjufegen, um an (Stelle jweier ^aih^dUn
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ein ©anj^ö ju fegen, böö nic^t nur ein €inbämmen bec ruffifc^en ©e?

fa^r in ^übpolen unb SBot^pnien, fonbern i^re bauernbe SSefeitigung

in ben 25ereic^ ber WlöQiid)h[t tüdtt. 2>ie Operation auf ber inneren

Sinie jn^ifc^en 9tennenfampf unb 6fa[onom foHte in gleich fü^ner jl^on^

fequenj mieber^olt ttjerben, ©(üdlic^ermeife fanb ©enecat Subenborff

©e^ör. SSier ^orpö ber achten 2lrmee, t>erftärft burc^ erfte ^fleferoe^

biuifion, erjle Sanbme^rbiöifion unb erfle Äat>alIeriebtmfion mürben m
^flerreic^ifc^::^olen unb Oberfc^lefien entlang ber 25a^nlinie ^raEau—

.^rcujburg i?erfamme(t unb fc^loffen fo gen^iffermagen aU Umfaffungig'

gruppe an ba^ auf bem linEen ^lügel ber t u» t 5lrmee fte^enbe Sanb?

ttje^rforpö ÖBoprfc^ an»

^ao S5ilb, ba^ bk ruffifc^^en »^auptfräfte entlang beö ^an^^lbfd^nittö

aufgefc^toffen l^atten unb gegen bk SSieloFa folgten, bü^ bagegen

mejllid; ber SBeicI)feUime ©anbomierj—SBarfc^au bislang nur rufftfc^e

^eeresfaüallerie feftgcfteUt ttjar, (ägt im Skrein mit bem 5(ufmarfc^

ber beutfc^en neunten Slrmee unt>erfcnnbar eine gemiffe l^nlic^Feit

mit ber Sage inö 2(uge fpringen, bk menige SSoc^en juöor füblic^ bu

S[)?arne berauben ^attc. 2öie bort bk fran^öfifcf^e gront l^inter bk

S!)2arne, fo nxiren ^ier bk tn.t 2(rmeen hinter bm Dunajec ^urü^*

gemieden; mt bit beutfc^en Slngriffö^eere tvat \i)xm\ ^ier bk S^tffem

flut gefolgt; tt?ie bort grenc^ unb Wlannontt) flanben f;ier SBoprfd^

unb fünf ^orpö ber beutfc^en neunten 2lrmee linU fcitujdrtö über*

ragenb ^erauögefc^oben» 2ln ©teile beö Ourcq trat ^ier bk SSeic^fel,

Slllein bk i^nlic^feit bejle^t nur für bk auö bem ^iif^tt^^^^^^^^Ö

herausgegriffene örtliche !2age ber augenblidfliefen Jront in ©alijien.

3n Slnfe^ung ber erheblichen, noc^ rücfraärtö geflaffelten tuffifc^en

Gräfte toirb ber Unterfc^ieb jmifc^en bem Sluffen^eer in ^hli^im unb

bem beutfc()en *§eer an ber Wlavnt fofort augenfällig» -Dem D^iorb^:

flügel ber ruffif^en ©anfront mo^nte bic 5ä|)igfeit ju einem Söac^ötum

inne, toie fie bie Slrmee ,^luc! t>om 6» September nic^t annä^ernb be^

feffen l)aitt* ^izt fonnten ^orpö um ^orpö auö ber Xicfe bcrauö auf^

marfc()icrenb ben bebro^ten glügel t>erliingern, hi^ er felbft, auf bit

Serfe üon SBarfc^u geftügt, ^ur Überflügelung fd;reiten fonnte. Unb

felbft ttjenn biz beutfc^e neunte 2(rmec im SSettlauf um bit Jlanfem

Operation burc^ jeitlic^en SSorfprung ober fü^neö iDJaffebtlben am
linfen glügel fic^ boc^ biz Ober^anb ju n^a^ren mu§te, jlanb bit lieber

erflarfenbe ruffifc^e ^Jljemenarmee immer noc^ weiter nörblic^.
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@o ^d^t fi0 6ei näherer 35etraci^tun9 bic gntnbtegcnbe SSctfc^iebcnj:

^ctt ber opcratii>en gage am rechten JTügct ber mfftf^n ©ali^ien^

front unb bcr am regten Jlügel Mhxd^. Wlmnom^^ g(anf^nflo§

Fonntc l^t^r feine ^ntfd^eibung bringen, mo^l aber konnte er aU Ikmon-^

jlration onögefü^rt, fie mittelbar förbern» Der SSorflo§ ber beutf(^ett

neunten Slrmee in bcn feinbkeren Sßeic^fefbogen Sßarfc^u—(^nbomierj

50g nottöenbig bit *^auptFräfte ber ruffifc^en ^eeteö«
leitung jut Slbwel^r beö fingierten 2)urc]^bruc^eö jnjif c^en

(^übs unb ^'lorbgruppe auf fic^ unb räumte fie fo ben f.

u, L ;^räf tcn auö bem SBege* Die i^nen geg<enüber kfinblicl^e Jront

mürbe jur meitgefpannten, burd^ Feine rücfmärtigen ^Staffeln gcfc^üg?

ten SlbttJel^rflanfe. Dort n?tn!te bk tatfäc^Iic^e ^öQiicfyhit beö glanFens

angriffe auf bk nunmehr an ber 2Beicf;fel flromabmärtö ju benPenbe

Sluffenfront» Damit maren ber gemeinfamen Operation ber f. u. t

2(rmeen unb ber beutfc^en neunten 5(rmee bk 25a^nen gewiefen. Jüeg*

tere, juerft antretenb, 30g btn ruffifc^en (^c^merpun!t auf fic^ unb

feffelte i^n an bk SBeici^fel jmifci^en ^^mid^oft unb SBarfc^au* Dann
.^attm erftere jum ftrategifc^en Retour offensif überkugelten, i^ren ^eg^^

ner über ben <Barx ju werfen unb im 25orbringen über bk Sinie dornet—

Dublin bie ruffifd^e SBeid^felfront aufjurolkn. ^t Unbefannte in biefer

prategifc^en SÄed^nung mar bie Seiflungöfä^igFeit ber t u, t Gruppen

gemeffen an i^rer Slufgabe, Die neunte 5(rmee Bfle i^re 2(ufgabe am
beften, memt cö i^r in rafd(^m S^ormorfc^ gelang, baö mefllic^ 3Öei($fe(?

ufer in bit ^anb ju nehmen* X>k natürliche ©tärFe biefeö Slbfd^nittö

glic^ i^re jal^Ienmägige ©c^mäc^e gegenüber bem ju ermortenben ©eg^

ner etmaö auö, ^t flanbige Drohung tincß '^intn bem bid)kn SJor^

^ang einer gtugpedung fic^ üorbereitenben Ufermec^feB banb hti le^-

terem parFe Gräfte, bit am ^n fehlen mustern

X>k geplante Operation mar eine geiflöolle Sluönü^ung ber bes

pe^enben Sage, um bem ©egner ba^ ©efeg beö «^anbeln^ ju biFtieren,

feinen urfprüngtic^en 2lufmarfd^ fo jured^t ju rüd^en, ba§ et feine

«StärFen gegen ©d^mäc^en touf^te. Der ruffifc^e Operationöplan ^klk

auf ^erreipen ber SSerbinbung jmif^n Deutfc^Ianb unb ber Donau^

monard^te, 0tein milttärifc^e €rmägimgen ^tten ben (Sc^merpunFt

gegen btn gefäf;rlid^fien ^cgtter, Deutfd^lanb, g«forbett; fehlerhafte

SSorl^errfd^ft politifd^er Seibenfci^ften rüd^te i^n t)or bk t n* t Jront.

(^ntfprec^enb mar ber e^jentrifd^ S5orjlo§ einer fc^mac^ren 9lorb*
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Ötuppc gegen bte Sßei^fenmte ^^orn--,^^tööbcrö unb bee einer ftatfen

©libgnippe nac^ ©allsten unb über bi'e ^arpotl^n nac^ Ungarn l^inetn

twjrgefel^em 2Mc äugeren gltigel biefer ©ruppen lehnten fic^ an b!e

öpfeeFüpe bjm, an baß neutrale 9tumänien an, I>k inneren tt)urjelten

in bem befefh'gten S^taum ber SSdc^fel uitb Sflaremlinie, £)ie nä^fb

(tegenbe ^egenoperation für bic Wlitttlmä<i}U, ber 2)urcl^brurf> auf 25refl^

SitomfP, mugte, nac^ ^aftt>erütft an bm ^Stromfperrcn, in bit 3^nge

ba Reiben, an rüdttjdrtigen ©taffetn überreichen, ruffifc^n Jpeereö:=

gruppen geraten, dv mar ouöfid^töloö, menn er nic^t in einer ^tärfe

gcfül^rt nnirbe, bit naä} Übernxilttgen ber geftungen noc^ gleic^^

^eitigeö 2(ufro(Ien bei ber ruffifcl^ J^eereögruppen gemattete, Unb

ba^u fehlten ben 2}Httelmäd^ten bit ^äfte, %x(i) nad^em bte ruffifc^

9lorbgruppe nac^ Stannenberg unb ber ^(i)\aä)t an bm SÄafurifd^n

6een t^orübergel^enb abgetreten war, ttxxr baß ^efamtbilb nic^t wefent*

lief) t>eränbert D'loc^ immer bro^te bem Durd)bruc^ auf $8reft^£{tott>fF,

bem ruffif^en 2(natogon ber franjöfifd^en trouee de Charmes (fiel^e

^citt 94), baß „(Jannae'' im 3flaume Sucf—3ttjangorob—3Öarfc^au—
©robno, 2)ie baju nötigen ^äfte befag 9^u§knb, ^ie 9florbf(anfe ber

ruffifc^en <Sübgruppe war alfo Mn geeignete^ Operationöjiet D^lur baß

€inbrüdfen i^rer (^bfkuFe t>etfpra^ Erfolg, I)a^n aber mußten bit

in ©aliäien Pe^enben ruffifc^n ^orpö foweit t)on biefer (Sübflanfe

">^99^3ogen werben, ba^ fie aiß 6tü§e wegfieleti, fie mußten ju bem

öermeintlic^en „^annae" um 23refl?2itowJf in Wlat\d) gefegt werben,

^er SSor|io§ ber t)eutfd^en neunten Slrmee löflte bm ^efe^l hierfür

anß. füüdtt biz 3fluffen^ere wit ©c^c^figuren für btn SSuttbe^genoffen

jurec^t, ^ie Seiter ber beutfc^^en Opfront Ratten bm 9tuffenfü^rer,

ol^ne ba^ er cß merfte, anö ©ängelbanb genommen,

2>ie Operationen ber beutf^en neunten 2(rmee, t>ereinigt mit ber

f,u,L erften 2lrmee, tinfß ber SBeid^fel begannen am 28, (September;

recf>tö btß ©tromeö fd^tog fid^ am 4, £)ftober biz ^affe ber öfters^

reid^if^en «^eere^mad^t bem SSormorfd^ an, Die UnFöufrige 6ntppe

war ba^er t>orttKirtö gestaffelt, ^r ^tt^d, bit 2(ugen ber ntffifc^n

^ereeleitimg auf jic^ ju lenfen, würbe bobur^ geförbert, 2(6

4, £)Ftober mehrten fi^ bie OZad^ric^, nad^ benen ber bluffe ^orpö

um ^orpö auö (Baü^itn, wo er fc^leunigjl: l^inter bcn ^an gewid^en

war, an bit ^ßdi^fel jagte, um bzn bro^enben Durd^bruc^ auf S5rejlt?

J^towfF abzuriegeln, (Sogar für offenftöe Slbwe^r burc^ glanfenjlo^

9*
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aiiö htm diamm SBotf^cm—9^ott?o (SJcorgicn>fE ^crouö md) ©üben

t>ei:bid^teten fic^ bte 2(njeic^em Die Operation tief dfo mie fie foUtc.

2((k ruffifc^cn ^orpö, bie fi^ jmifc^n ^^tmc^oft unb 9lott>o ©eorgiemff

ballten, ^attc bk beutfc^ neunte 2(tmee bem ,^ecce ^x^^zv^o^ gnebric^ö

auö bem SBe^jc geräumt* 3&re 2lufgabe blieb meiterf^in ^inna^mc beä

meplt^en SÖeic^feluferö beiberfeitö S^tJangorob.

X)k Slufgabe, bk bk bentfc^e neunte ^2(rmee fic^ gepellt b^tte, er^

tpieö ftd^ aU fo fiibn, ba^ unerfc^ütterlicbeö SSertrauen in bk Über*

Cegenbeit ber eigenen gübrung unb Xruppe bajti geborte, um fie ixti*

beirrt burcbaufübretu Mt fünf ^orpö gegen bk runb bitnbertfünfjig

Kilometer breite SBeic^felfront gojefott)—Sßarfc^au tJorjupraHen, gemär-

tig, auf eiinen überlegenen Gegner in ber Jront ju pogen, mit bem

täglicb bebroblic^er merbenben SBetterleuc^ten feinblic^r Umfaffung in

ber nur burc^ ^mi ^teferoebimfiotten unb ^eereöfaüaüerie gejc^ügten

ünfen gUtnfe, grenzt aU S)peration an ©efbftmorb. ©eneral gubem

borff fagt felbp über bk 2tuöfiic^ten ber t>on Söarfc^au brobenben ruffi-

fcben Umfaffung: „Gelang ber ^lan, fo war ber (Sieg 9{uglanbö, auf

ben bk Entente in ibren prategifcOen ^rnwgungen rechnete, ficber»./'

9lur baß fic^re S3ewugtfeiin ber jlrategif^en unb taftifc^en Überlegen*

l^eit Fonnte bie gü^rung t>or nerööfem ^uf^ntmenbruc^ bemabren» Daö

Sl. O. ^. 9 befap biefeö ©elbftbemugtfein mie bk €reigniffe bemiefem

3(m 8» £)Btober panb bk rechte Jpälfte ber 5(rmee jnj^fc^n Sojefom

unb 3tt)angorob auf bk SBeic^fel aufgerüdEt Bie $8rürfenföpfe b<0

SBefhiferö n^aren aber noc^ in gefinbeö ^attb. 2>ie (inPe »^älfte ber

neunten 2(rmee bog fic^ t)or ber un^eilfünbenben 2Öeic^felfejle 3Barfc^au

lit auf D^lotDo fMajlo atirücf. Sülein an ber Sßeic^fel fonnte bk beutfcbe

neunte Slrmee btn felbpgemollten 5(nfhirm nur auöbolten, n^enn bie

€ntlabung beö Ui SBarfc^—Dolomo ©eorgi'ewff fid^ jufammenbrauen'

ben ©emitterö fic^ noc^ um ^ge bin^uöfc^ob. Um bieö ju erreic^n,

fc^red^te baß 51. 0* ^* 9 niä)t bat)or ^urüc!, bk f^on übermäßig bünne

gront noc^ tt>eiter nac^ D'lorben ju bebnen unb bamit bort eine @togj=

gruppc bcrauöjufparen* I)er legte Sanbfhinnmann mürbe betange^olt,

bk SSorbereitungen für einen fc^lieglic^ unt)ermeiblicben ^ü(f3ug ge*

troffen» Dann fd^ritt am 9. DFtober bie beutfcbe neunte 5lrmee be^

mm 6b flügelt m fübner Zat ^in Dioifionen fliegen in baß ©prungbrett beö

feinblid^en ^anfenftogeö, bk S5loniejitellung, bin«»"/ in ber fic^ be*

uitß bie erflen SÄuffenforpö sure^tfd^obem Der mxd}tiQt SSocflog,
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bcr m foiner ftrategtfc^en SSetmcgenl^eit fidler nic^ «wartet xvat, btangtc

bi'e übcrrafc^ten Sluffen Gintec bie gortö t)oti SBarfc^ou* <Sc§on om
t2. jDftobec ftanbcn bie 2)cutfc^n ^art füblic^ bec ^tabt X5er gcinb

ttHjr in bem 2(uf6au feineö ©egenangdffö um Alage jurücfgenjocfem

25ere{tö fünf Xage ^<xtte bite beutfc^e munte 2(rmee ben L u» B.

2(rmeen erfampft jum SSormarfc^ übet ben (Ban unb (Jinfc^mei^en

md} ^otbctu 2>{e oben erwarte Unbefannte in bec operativen fRtd^

nung mugte jegt i^ren Söert ergeben» I>er SSormarf^ ber bcx\t\d)tn

neunten 5(rmec \^tt^ ben befc^Ieunigten 5lbbau ber ruffifd^en ©alijien?

front biö hinter ben ^n unb bie freigäbe ^rjempftö automatifc^

auegelöft. 3m SSormarfc^ hi^ jum Ban pflücften bit t u» f. Slrmeen

tt>o^Ifci(e :2orbecren» ^nn ttattn fie am 10. Dftober fc^on reid^Iid^

j>erfpatet gegenüber ber jienfeitö beö ^n aufgebauten 5(btüe^rPanFe

ber ruffifc^en Sßeic^felfront an i^re eigentlich 2(ufgabe l^eran. 2inein

bit ^aft ju i^rer 2öfung Ratten bm t u. t Slrmeeit bte gemitter?

fc^n?ülen 5Iugu|lfc^tac^ten bereits entzogen* ^t ber S5(üte beö öftere

reic^ifc^'ungarifc^en «^eereö tt?ar auc^ fein innerer 3öert in bm fonnen?

bur%Iuteten (Sumpfntebenmgen beö Planem unb ber SBereöcpca ^u

©rabe gegangen. 3n bm geretteten $trümmern fa§ ba^ Wuc^ernbe

tobögefc^ttjür beö ^ctfalU.

©c^on ftanb bit beutf^e neunte ^Trmee \tit klagen an ber Seid^fcl

unb mit i^rer 6toggruppe SJiatfenfen füblic^ SBarfc^au in fc^ttjerem

Kampfe. Ötuö bm S3rü^enFöpfen tjon SBarfc^, ©ora ^almarija,

^Sienice, Smangorob, S'lottw SHef^nbrija unb ^ajimierj quoll ber

SÄuffe m biegten SD^affen t>or. 25rigabett)eife mugten bie auf überlanger

gront auöeinanberge^errten beutfc^en ^orpö fic^ fümmerlici^e Unter:;

ftügung leiten. 2lber an bem ^J'ing, bm fie um bie ruffifc^n SSrüd^en^

föpfe gefd^miebet, jerfc^eltten bie mütenbften Singriffe beö geinbeö.

(5Jegenüber ber ©ruppe SÄacfenfen flieg bie Siuffenflut l^inter bertren^^

nenben SÖeic^felfc^anfe ^ufe^enbö. ^v nad) Zag,m jö^lte nodb bie grift,

W fie entfeffelt ben €^pfeiler ber beutfd^n Seic^felfront l;inmeg?

fpülen unb ft^ bro^enb in beten diüden ergießen mürbe. Die neunte

5lrmee ^atte ber ©ruppe ilfjacfenfen an Säften jugefü^rt, maö fie ^et^

fügbar ^atte. din 2lntrag auf unmittelbare $8erfltarfung burc^ t u. t
^äfte fanb runbe 2lble&nung. Die öjlerreicl;ifd^e ^ereöleitung t>ers

panb fid^ rtic^t baju, „bunte Steige" ^u mac^n. (Später mar fie frol^,

menn fie cö Fonnte; bamolö übertüog noc^ ba^ eiferfüd^tige SSa^ren
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bct ctgewn ?dtf^i^tmU ükr t)iie eigenen $ltup|>em D^lur linfö am
fc^tie^ni) on i^ren ber^^itigen ItnFen J^üget in ©egenb Soaefow ttwIUe

txie P*u*f» ^ereötdtung bort eingefügte beutfc^e ^oifiimen ^erauö*

lofen* 3Äit bet ©efa^r, bie eine Stblöfung m bec in heftigem Kampfe

pe^enben gront Ui Swangorob ^taufbefc^r, fd^en if)t ber ibeelte

^ert i^rec ©n^eitöfcont nid^t ju teuet etFouft*

5tag um $lög 3^itgetD«inn etfdmpften bit bmt\d)tn ^orpö in immec

kbro^Iic^erec I2age bem 25unbeögenoffen für feinen €ntf^eibungöflog.

%Ux er txrmod^te nid^t ben Ju^ über bm <Ban ya fegen. 3^^" ^^Ö^

waren t>erprici^en feitbem bie beutf^ munte Slrmee bie SSeic^fel er-

reid^ unb biie !2aft ber 9tuffenjlürme auf fid^ genommen l^atte, eine

5ßoc^e, feitbem bie t u. t Sltmee am (^n ergebnislos kämpften, ba rtxit

bk 2aQt ber Gruppe Wladm^tn bxd)t t)or ber feinbli^en SluSfaUöpforte

unhaltbar geworben. Slber U^ jur legten 9}?ög(ic^feit wollte bk beutfd^e

neunte Slrmee ausharren, um bk *^eere ^rj^eraog ^»^iebrid^d 3U ent*

lajien. 9loc^ einmal, tde am 9.£)Ftober, foHten btm ruffif^en Slam

fenjlog bk ^runblagen etttjogen werben, ber ©ebulb ^ogfürjit ^fifolaiö

eine erneute 3)?el^rbetafl:ung oufgiebürbet, bem S5unbeögenoffen noä) ein-

mal ^t\i^t\X)imx errungen werben, ^in jweiteömal in ben feinblic^en

Slufmarfc^ iHn^^Jt^w^ogen, feinen 5tufbau ju ftoren, ging nic^t mel^r

an. X>k SöerFe SGÖarfc^ouö unb bk SBeid^fel t>erbotiett bk Erneuerung

beö offenfit?en 2(uö^i(fömittelS t>om 9.S)Ftober. ©0 blieb benn nur

©ftwe 60 ein Slbfegen ber beutfc^en 5(bwel^rflanfe übrig. Slnpatt mt bisher

erft bei ^iafecjno, bog jegt ber ^lorbflügel fid^ fc^on Ui Wla^m^m
mcfy SÖeflen um, fafte leintet bem ^h^d^nitk ber ^ilka feflen gug. X)k

Gruppe 5i}?ad^enfen würbe foweit nad^ (Sübweften jurüdPgenommen, bag

fie ben Ui SSöpöjogrob ju fud^nben glügel ber tuffifdE)en Umfaffungö*

gruppe Ui feinem über ©od^cjew—©fi^rnewic^e ju erwartenben SSor?

brechen, i^rerfeiitd ffanFierte. ^ war bem JlanFenPog, mit bem

^rogfürp D'lifolai bk Entfc^eibung bringen follte, ein ^effel bereitet,

in bem er jwar niid^t ben Untergang, wol^l aber langwieriges ^injie^en

finben mugte. SBieber würbe btm öperreid^ifc^en Singriff am ©Ott

eine !ojitbate S®oc^ gefc^enFt 9^od^ am 26. Ottohtt war ber tuffifd^e

S^orflop aus SßÖarfc^au mit ber ©ruppe SiÄacfenfen ibei 9lowe Wlia^io in

ißU kämpfe t>erfhidft, fogar feinerfeits burd^ bk t)on ben Öftetrei^ern

Ui Sojefow \xnb ^ajimierj l^etauSgelöfiien Xeile t?on 9labom l^er in

ber gtanfe bebrobt. 5(ber noc^ immer müßten fi^ bit öflierreic^ifc^^^
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unganfclfjen Sltmcen erfolglos am <^m Unetfc^üttect flanb bit mffi-

f<^ gtanfcntDel^r, k^ielt fogar genügenb ^raftütof^u^, um i^rerfeitö

ben <San 3U überf^teitetu

Da fanb am 26»^ftober bie jur Unecträgt'tcl^Ectt gcfteigerte ^parv^

nung 'bei ber beutfc^rt neunten 5lrmee iit)c €nbe» 2)ie um nic^ttaEtifc^er

©rünbe n^illen t>om L u. L 2(Ä^* ntit ber ^Stöfung im Siaume oon

Smangorob erzwungene ^rife fanb ii)t (Sc^idEfaL I)ec 3ftuffe ^att^ bk

SlMöfung erfannt unb genügt 2öaö i^m bem ©arbe^Sleferüefocpö gegen-

likr migcaten, gelang i^m ben abtöfenben £)jl;emic^ern gegenüber, <Jr

fc^Uig fie unb warf fie auf 9labojn jurüd. Damit war bi^ \^age ber

beutjc^en neunten 2lrmee unhaltbar geworben, ^n bem t>on 2Barfd>au

auf ©fiernewtcae, 3ftawa unb 9lowe Ma\io auf i^ren Dlorbflüget auö^?

jka^Ienben geinbbrutf gefeilte fic^ ber au0 Swangorob gegen i^ren

©übflügel gerichtete @to^ ^in „^annae'' reifte ^eram %m 27. Df*

tober würbe ber Otücfaugöbefe^I für bk neunte Slrmee auögegebem

©ne gtänjenb angelegte unb lin allen SSorftabien wiber (Erwarten ge^^

lungene Operation enbfgte mit einem 3}Jigerfolg, weil ber ^ur ^nt*

fc^ibung berufene ^itfpteler an feiner 5lufgabe erlegen war.

Der 3^ü(fjug fül^rte bk beutfcl>e neunte 5(rmee in allgemein füb^^ ©ttjie sd

weplic^er SHid^timg hinter bk SSart^e in bk Sinie (Jjenpoc^au—^ierabj.

^aci} D'lorben anf(^lte§enb 50g fic^ wieber ber lichte (Schleier ber (^renjs

fc^ugtruppen biö jum Slnfc^lug an bk hd ^lamx unb nörblic^ 2\)d

felbp wieber in fc^were kämpfe t^erwi^elte beutfc^e ac^te Slrmee.

6übö|llic^ waren bk t u. t ^mt hi^ auf bk ^arpat^en unb Ärafau

gewichen, Durc^ bm J^^lfc^lag beö gelbjugeö in (Sübpolen war bk

©efa^r t>on Slnfong September neu erftanbem SSieber bro^tc ber üöllige

gufammenbruc^ Öflerreic^ö, bk Sprengung ber beutfc^n unb öfter*

reid^ifc^en^ <^treitFräfte burd^ einen über ^afau unb SSreölau t>or*

bnngenben Siuffenfeit Die Sage erforberte balbige Sieber^erpellung.

SSefd^igt war baju nur bk beutfd^e neunte 3(rmee* ^a^ lehrten bic

kämpfe um bk (^an—SSeic^fellinie t>om ^Ftober t914.

2(u8 i^rer jegigen ^Stellung ^erauö fonnte bk beutf^e neunte ^rmee

biefe Slufgabe nic^t löfen. 3ln ber t>on ^olomea hi^ ^jenfto^au lang-

gebe^nten öfterreic^if(^*ungarifc^en gront fitUt fie aU ^erlängerungö-

flüd^ awifc^en ^^enflod^au unb ber 25a^ntinie Sobj—^alifc^. Der über

^tno—Dombe t>orbringettbe ruffif^ S^orbflügel überragte fie noc^

um m S3eträc^tlic^eö. €itt Retour offensif mte bk neunte Slrmee
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auf bte mfftfci^c Jront öefü^rt, tt>äre mit ?SiM)id}t auf bk jmeifef^afte

üS^itmtchtng bcr t u. t Olac^barn t>on t>oru^crein jum i[)Jigerfotg

t^cnirtcilt getüefcn* €ine £)pcration Eonntc cntfcf)cibcnbcn Erfolg nur

in bcr fcinblicf)cn glanfc fuc^cm Unb bk ©runblagc ju bicfcr Operation

§attc bcr fonjl: ergcbniölofc SSorflog nac^ ©übpolen ber bcutfc^en

neunten 5(rmce in bcr ftrategifc^cn SS-erjcrrung bee urfprüngtic^en

ruffifc^cn £)pcrationöentttmrfö aU einzige gruc^tbema^rt (fie^e v^citc 130).

25er ©c()n)crpunft ber ruffifc^en ©übgruppc n?ar mit bem 23orflo§ bei?

beutfc^cn neunten 2(rmee am 28. September auö ©alijien an bk

^öeicbfcl gerutfc^t Unb er öcrblieb bort* ^o reiften ber beutfd^en

gü^rung immer noc(> grüc^te auö i^rem ^ntfc^Iu§ t>om (!nbc ^tp^

tember. 9^oc^ immer bcfc^titt bk ruffifc^e ^eereöleitung bk 23a^nen,

bk i^v jener €nt}c^Iug gemiefen, ^atH fie ju bem wohlüberlegten ©eg
i^rce £)perationöentttmrfö noc^ nic^t jurücfgefunbctu 2!)er mo^l nic^t

allein mit fran3öfifc()em ©elte erbaute, fonbern auc^ t>on franjöfifc^er

Strategie erfonnene Slnfcrgrunb für btn rechten glügel ber ruffifc^en

^^lorbgruppe, bte gcffcimgögruppe 3it>angorob—Söarfc^u uerlor bamit

i^re beflimmungögcmclge gunftiom ^it bem ä^orbringen ber ruffifc^n

^auptfräfte über ^ielc^—Sobj gab ^'lifolaiö D'lorbflügel bk fiebere

Slnlebnung auf unb übernabm nunmebr im Übermut beö ^iegerö bic

^Kolle ^lud^. 2Baö ^nbe September (fielje ^dtt 129) nur )c()cinbare

5llbntic^Eeit tt)ar, baß mürbe Einfang D^loöember ftrategifc^e parallele,

^eiberfeiitö ber SÖeic^fel Haffte jmijc^n bem Sßartbefnie Ui ^olo unb

bem <Sübflügel ber ruffifc^n [^orbgruppe Ui Mlawa eine runb ^unbert

Kilometer breite £üc!e. D^liEolaiö rechter glügel ^ing in ber !^uft Der

beutfd>en neunten 2lrmee bot fic^ auö bem 3ftaum i>on X^orn l;erauö

bk fKolU i!}?aunourt)ö.

T)od) trog aller ^^nlic^feit ber !2age mu§te ber €ntf(^lug ber beut::

fc^en gü^rung im £)fien nic^t nur t>on t>iel größerer ^übn^eit unb

S3eranttt>ortungöfreubigfeit getragen fein, aU ber 3offreö, fonbern auc^

m fetner 3luöfübrung mar eine ^ife ju überminben, mie fie bem !D?ars

\c^aU granfreid^ö erfpart blieb, 2)enn in erfler Sinie befaß ^icr ber

Singreifer eine crbrücfenbe Übermacht, mä^renb im SBejlen bk 3<^W

für bk €ntente gemefen mar. 23or ^afau unb an ber ©renje S)ber?

fc^lefienö trat btm irtx Zentrum bro^enben I5urc^bruc^ Mm anß ^erm

truppen jufammeitgefegte 2(rmee goc^ angriffömeife unb Fräftebinbettb

entgegen, fonbeni erfc^ütterte t vu t ^truppen unb fd^mac^e, auf über^:
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grog« gront ^cbe^nte beutfc^e Gräfte boten ubcrmä^tigcm gcfnb i>ie

^tirn» Unb bie bcutfc^e gtanPengruppe tvat nic^t trie 3)iaunour9ö Slrmee

fd^on SBoc^cn juüor auö fnfc^en Gräften ^ihilbtt, mar nic^t oon ^tn^

fallt] iin in f^rem ^pcratiouöjiceifen auf bem gliigcl bcö (SJcfamt^eeccö

aufmarfediert, fonbcm ^iec mugten auö fd^mecen^moc^cnlangcnJlämpfen

foebcn ^erauögcnffene, in ^ilmarfc^en burd^ ?)olenö £)b(anb ^ütüd^

gef)cgtc Xntppcn im ^anfenmarfdf^ t>oc ber gront bcö SSccfoIgerö 200

Mometcr meit Jxrfci^obeti tüerbem X)^t D^leuaufbau ccforberte eine

gcmiffe gdfl:, bie bem Dnic! beö üerfolgenbeii geinbcö abgerungen ttjetrben

mugte» Die planmägiige ^^rftörimg ber SSa^nen unb <Stca§en jmifc^n

SBeic^fel unb I^anbeögrenje l^emmte bie ruffifc^e SSerfotgung in bem

crforber(ic()en Umfange. €tne glänjenbe ocganifatotifc^e ßeiftung 6*eneral

Subenborffö ^aüt bk t>ie(artigen Formationen ber i^tfai3be^örben wnb

Jeftungöbefagungen beö ^(Igebietö in Fürjejler grift ju fampffräftigen

Diüifionen jufammengefc^njeigt unb fo ba^ 3}iif;üerf)ä(tniö ber ^a^l

etnjaö gebeffert. Da aber bit ^ata ^O^organa beö Durc^bruc^eö t>on

?)pern unb (laUxi^ ber beutfc^n £)jl:front feine SSerjlärfungen auö bem

©epen jufommett lieg, mar eö trogbem notmenbig giemorben, auc^

Gräfte ber beutfc^n achten 2lrmee ju ber (Stoggtuppe ber neunten

2lrmec ju t>erfc]^ieben, um li^rem <Stoge dm jur operativen ^ntfc^ci^

bung menigflenö annäf;ernb auöreic^be 2Bud)t ju t)er(et^em Die ge?

lichtete gront ber achten Slrmee Fonnte fo-bem gewaltig getoac^fene«

Dru(f SfJennenfampfö im ©renjlanb nörbtic^ 2.i)d nic^t me^r mibers

fte^en unb mürbe fc^rittmfiife auf eine ftratiegifd^ (SteWung jurüif*

genommen, bi^ hinter ber ojitpreu§ifc^en Menuette unb ber 2lngerapp

vorbereitet mar» 3^r glanfenfc^ug \ixblid) (Solbau, ba^ auö Sanbflurm

unb gejiungöbefagungen ^ufammengemürfelte XVII. SleferöeEorpö,

mu§te biefe ^^ermopptenfleUung biö aufö dufäerjle gegen bm von

SJJIama auöge^enben Dru(f behaupten. 3}?uf;te babur^ planmäßig bk

nörblic^ ber Sßeic^fel befinblic^en geinbfräfte auf ficl^ ^i^^m unb fo

ber Operation ber beutfc^n neunten 2lrmee fernhalten.

2lm 10. ülovember ftanben fünfunbein^alb ,^orpö unb fünf ^a^

vaUeriebivifionen ber beutfc^en neunten Slrmee 3mifc]{)en Söart^e unb

SBeic^fel an ber ©ren^e ber ^rovinj ^ofen aufmarfd^iert Der Ober^

befe^l über bit ad^te unb neunte 2trmee mar btm ^eneraloberfl:

ö. ^inbenburg alö „Oberbefe^I^l^ber Oft" übertragen morben. ^it

ftrategifc^e Sltempaufe mar verpri^n. Der Sluffe mar ^erangefom*
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men unb griff junäc^p im Sorben an, S5iö SD^itte 9^ot>embct f)attt er

bie gcfc^mäc^te beiitfd>e cid)tt 5(rmc€ in bie Slngcrapppellung, bat

XVII. Sflefcrt>eEorpö oom S[)2ktt>a auf (Solbau aurücfgebrücft J8or ber

fprungbereiten neunten 5(rmee unb t)or ber bünnen 2lbtt>e^rfront t?on

^ra!au über ^aenpoc^u hU ^alifc^ beflanb erp penenmeifc ©efec^tö^

berü^rung, meifl mit ruffife^er »^eereöfatHjUerie. 2(m 11, Dfloüember

trat bk beutfc^e neunte "Slrmee gegen bk 2ime Dombe—Somicj an unb

piep öuf einen tJöHig überrafd^ten ^tinb.

Die Operation mugte ben ruffifd^en redeten glügel t?on Sßarfc^ou

ab^ubrängen unb bamit bk ruffifc^e gront nörblid^ ^raFau gegen bk

SÖeic^feKinic ^rafau—3attjid>ofi: aurücfaubre^en fuc^em Dieö ^ätU bk

SSernid^tung aller im SBeic^felbogen an>ifc^n ^rafau unb Jl^orn pc^en^

bm ruffifcl;en Gräfte herbeigeführt, 2)aö erjle £)perationöat^^ ">öfe«

ba^er bk t)on Soba uttb ^etrüau auf SSarfc^au fü^renben S5a^nlini«n,

2(m 17, 9loöember maren bk redeten brei beutfc^en glögelHorpö hit

b\d}t m\iM) unb nörblic^ Soba öorgebrungen unb flanben bort in gün*

pigem Kampfe gegen parBen, feinblic^en SBiberfianb, SBeiter nörb^

Ixii) mar bat XXV. SReferöeforpö bereite über S5raeaint) ^inauö nad^

©üben öorgebrungen, Daö linfe glügelforpö bcdk bk D^lorbflanEe

ber beutfc^en neunten ^rmee gegen bk bereite auö bem dianxn Dolomo

^eorgiemff l^er fühlbare ^inmirfung ber t>om XVII. SfleferöeEorpö M
©olbau nic^t gefeffelten geinbMfte, Der 2(nFerpunft beö ruffifcf>en

9lorbflügelö, Soba, war bereite t>on Sfeepen, D^orben unb £)pen um^

Pellt, Wlit feinem ^itf^mmenbru^ n)in!te ber ^inpura ber 9luffenfront

hit Ärafau, Die 3)2arnefc^lac]^t fdf>ien fic^ a« tpieberl^olen. ^k bta^

matifd^e Spannung l^atte i^ren »^ö^epunft erreicht,

Mhtt im ©egenfag a« ^^^ beutfdf^en 0.^.2. t)om 6, (September pan-

ben ber tuffif^en ^cereöleitung fap unerfd^öpflic^e Kraftquellen a«t

SSerfügung, unb pe nmgte pe au nügen, X>k geringen Kräfte beö bzuU

f^en glanfenfd^ugeö M <Botbau unb ber gront att>ifc&en Kra!au unb

Katifd^ reid^en njol^l ^ben ouö, um fid^ müi^Jom au be^oupten, nid^t

aber, um namhafte Kräfte au binben, X)k ruffifd^e »^eereöleitung

fyatU i^nen gegenüber t>öllig freie J^anb, fonnte btn Eingriff nad^ SJe-

lieben unterbrechen unb bk bamit freigenjorbenen Kräfte nac^ Söarfc^ou

unb £oba merfen, X)it au>ifc^en !^oba unb !2omica ^mt^ gefd^lagenen

Ditjiponen ^attt bie eiferne gaup beö ^rogfürpen Ui 3Barf($au fep^^

geleiten unb aum Gegenangriff auf ©fiememicac ^rumgemorfen, (So
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nmc^ö plögtid^ ber Sßtberftanb bec Sluffcn gcmaltig, unb t?on (Sficmctmcjc

unb SSa^nl^of Äoljluf df>fi ^er ttmrbc baö im Oludfen t^oit gobj fämpfenbc

bcittf^c XXV. 3fleferi>eHorpö plögli^ felbp im 3ftüdEen angcpacft 3n

wenigen klagen erpanb tin eiferner Sling um baö bem Untergang ge^

meibte ^orpö, 2(ber bk tafti^d}^ Überlegenheit ber bmtfc^en Xruppe

f^lug bem fc^on fro^IcdPenben gelb^errn beö ^aun ein ©d{)ntppc^em

Der bereite UmjieUte bracl^ auö unb entfd^manb noc^ mit feiner gonjen

25eute unb über je^ntaufettb befangenen btn ^Mcn beö t>erbtüfften

©egnerö» SÖenn aber auc^ btm ruffifd^en Gegenangriff ber taftifc^

^folg jmif^en 2vp}ßt unb ^eld^eöranb entzogen marb, fein jlrategifc^r

Erfolg blieb» Der ruffifd^e glügel Ui Sobj tältt n\d)t ba^ @c^id^fal

^(ucfö, feine ^itU mä)t baöj'enige S5üIott?ö. ^iner £)peration, bk an

^ü^n^eit unb ^onfequenj bk ^lar^eit (^d^lieffenfc^er (SJebanfen jeigt,

beren Sluöfü^rung ta!tif^e Erfolge jeitigte, neben benen ber plumpe

SSorflog ber franjöfifc^en fec^ften 2(rmee über 9lanteui( unb Dam^

martin üerblagte, blieb ter t>erbiente Erfolg uerfagt, mie er ber tücit

geringeren gelb^errnleijlotng eineö Soffre befc^ieben war. Denn bk

Eberlegenfyeit ber ^ai)l war l^ier nic^t, mt an ber 5}?arne auf (Seite

beö Umfaffenben, fonbern auf feiten beö Umfaßten; ja, ber erpere

tt>ar fo in feinen 5Kitteln befc^ränEt, ba^ btm Haren ^M bk nötigflen

SD^uöfelfräfte fehlten, beren er jur SJoHenbung beö Sßillenö beburfte.

€ine glan!enoperation, ber an feiner <BUlk ber gront geffetung feinb?

licl^er Gräfte ben SBeg ju erleid^tern t>ermo^te, mu§te balb ben feinb^

liefen ©c^tt)erpunft auf fic^ jie^en unb b<ioor fejilaufen» Die über^^

mächtige ^i){ ^tU bem Grogfürflen eine 2!}2arnefc^(ac^t erfpart, be?

fä^igte i^n fogar ju fofortiger SBieberaufna^me ber £)ffenfit>e, beren

@c^n?erpun!t jlegt natürlich burc^ ba^ Stuftreten ber beutfc^en neunten

2(rmee nod^ weiter wie biö^er nacfy 9lorben fd^neKte, SlUein bk neunte

2lrmee ^ielt, wennglei^ auf i^rem (in!en ftügel füblid^ ?)log? fc^wer

bebrängt, ba^ Gewonnene fefi:.

€nbe 9'lot)ember war ber legte SSerfud^ ber beutfc^en O.^.^* jur

Operation in ber 2)pernnieberung t>erebbt ©o würben Gräfte für

ben Oflen frei, ^iner SSieberaufnal^me ber t>on ber neunten Slrmee am
tl» 9loöember begonnenen Operation fehlte aber jegt bk S5orauöfe§ung

ber offenen ruffifd^ett 9lorbflanHe, gängft war bk SüdPe jwif^en 2ob^

unb SÖeic^fel, ftromabwärtö SBarfd^au, gefc^loffen burd^ Gräfte, bk

ba^ XVII. 9iefert)eforpö Ui Bolban, trog tint^ Offenfitjjloßeö auf
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^icc^noa^ unb ?)rj<ifnt)f3, ni^t ju Unbm öcrmoc^t l^atte» ^o fonnte

bie (Jrparfung ber bcutfc^cn neunten 2(rmee nur in frontalem ülbringen

hie 3fluffen ciitö Sobj unb Xowicj unb, alö bic F» u» ! »^eere in ber

^(i)laä)t t>on Ximanoma um D^lafenlänge flegten, auc^ jmifd^en (^jen^

floc^au unb Sobj, hinter bie Dfliba, ^ilka, ^atvta unb 25faura brüten*

D^lörblic^ bec 3Betcf)feI fonnte bec 9luffe fic^ füblid^ OTctttja unb Moda»
totf behaupten, ^ie gront erlf^ielt ba|)er einen ^ioeimatigen 25ruc^,

ber in ber Söeic^feljlre^e SBpfaogrob—3ölocIatt)ef für htibt Zzik eine

t>ern)unbkre glanfe f^uf* 3n iDjlpreugen ^ielt bk beutfc^e ac^te

2lrmee in i^rer (SteUung (^tanb; in ©alijien ttjic^ ber 9luffe hinter

ben Dunajec, bogegen gelang eö nic^t, ^rjempjt ^nxn jmeitenmal ju

entfegen* (Sanaufmärtö blieb bit Sluffenfront in bm ^arpat^en fep

öeranFert» Die ^nttüi(flung beö SßefJenö begann fic]^ auf bzn £)pen ju

übertragen, ^o(i) jucfte i)er ^emegungöfrieg in nuglofen, örtlichen ©es

fechten ba unb bort auf, bann übernmc^erten aucl^ ^ier (SJrabengemirr

unb Drabtöer^ue feitte ©rabpätte, SBenngleid^ ba^ 9}?iguer^ältniö

ber ^a^ fein neueö ^annenberg im SÖeic^elbogen füblic^ Söarfc^au

^atk gelingen laffen, fo iji boc^ ba^ tatfad^lic^e (Jrgebniö ber gelbjüge

in @übs unb ^orbpolen eine Xat erflen Slangeö* 2Bie Ui Xannenberg

bie erpe, fo nntrbe Ui Smangorob unb ©arfd^u unb bann Ui Sobj

ber ^xvük <Sturmbo^ beö ruffif^n £)perationöentmurfö, bit ^üb^

gruppe (fie^e <Bdk tSOffO, ju gall gebracht Sluglanbö ^riegöplan,

unb mit if)m bit »Hoffnungen ber Entente, lagen jerbroci^em I5er

©eijl: l^atte über bic ^affe gefiegt, Deutfdf>lanb l^atte bie 2}Jdnner, bic

ba^ ^rbe eineö ^oltfe unb ©c^lieffen ju t>ern?a(ten mußten, ^ö ^attt

bic $erfönlic()feit eineö »^inbenburg, ben großzügigen, energifcl>en OxQi\^

nifator Subenborff unb bm feinen Strategen J^offmanm SBarum n?ar

biefen nic^t tjon Slnfang an bic Leitung ber ©efamtoperationen über?

tragen n>orben?

15. Kapitel

er|le ^5afe be^ (gtellung^frieg^ im Oflen. 9vufftf(^er Drucf

gegen Ungarn, ©eplanfe ©roßoffenjltje be^ ruffifc^en 9^orb-'

flügel^. Seutfc^e QSorbeugung^ojfenfiüe, 2ßinterfc^Iac^t in

9}?afuren. ^ßieber^erlleUung be^ ®leic^gett)id[)t^

<Bc\t ber ^weiten ^älfte beö Dezember 1914 lag bic S)ftfront öon

ben ^atpat^en W jum .^urifd^en ^aff in ben Seffeln beö ©tellungö*
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fticgcö, 5(n ber (^Jaliätcnfront rang ficf; ber 3fluffe be^arcli^ bucc^

jci^c ßlrabenfämpfe auf bm Äarpat^ettfamm hinauf» Die flratcgtfd>e

(Bübflanh bcr SSerbünbetert in Ungarn bro^te fi^ ju öffnen» Deutfc^e

©treitfcäfte mußten ber SJerteibigung bec t u» f» Gruppen jugefü^rt

jperben. Der nunmel;r ruhigen ©tellungöfront ber b«utfc^en neunten

Slrmee fonnten fie entnommen merben, 2tlö beutf^e ©übarmee traten

fte m bzn ^arpat^en in bk diti^t ber öfterreic^ifc^ungarifc^en ^orpö

ein.

Die t XL t Jpeereöleitung beabfic^tigte, bm ruffifc^en Dru(f offem

fit> 3u brechen unb gleid^^eittg ^rjcmpfl ju entfegen, "^u einer Übers

flügelung reid^ten inbeffen bk Gräfte am (Sübflügel ber SSerbünbeten

trog ber S5ilbung ber ©übatmee nicl^t auö. ^ö mare neue Grafts

jufu^r au^ bm beutfc^en Sleferuequellen erforberlic^ gemefen. Jpier

waren allerbingö brei neugebilbete ^orpö tjermenbungöfä^ig gemorbem

SlUein bk unficf;ere ^Operation in bcn ^atpat^tn rechtfertigte ben ^im

fag biefeö foflbaren SiJJaterialö fc^merlic^. Denn ba^ mege^ nnb ha^n^

arme 2Balbgebirge ber (Süb!arpat^cn mar eine ju fc^leci^te Sluögangö^

ftellung. 2(uf i^u eigenen Ärafte unb bit ber beutfc^en (Sübarmee am
gemiefen, Honnte bit t u. t »^ereöleitung nur in frontalem SSorftog

auf ^rjempfl bix^ ^riegöglücf öerfuc^en. 3m Sanuar trat fie jtoifc^en

DuFlapag unb Ufjoferpag an, fiel aber Mb in bit Defenfiöe jurüdP.

2(uc^ in £)flpreugen brängte bic 9Zot ©rogfürft 9li!olai plante, m
je einem ©emaltpog öon ^omno unb Wllan>a auf ©raubettj bit ?ßtt^

ttic^tung ber achten 2(rmee. ßJlü(fIic^ern>eife öoHjogen fic^ bit S^or^

bereitungen mit ruffifc^er ^Sc^merfäHigfeit. Dem bro^nben ©c^Iag

mufte ba^ £)berfommanbo ©ft ju^orfommen. I)it brei neugebilbeten

^orpö unb ein t>ierteö, im SBeften freigemorbeneö, mürben i^m ju^

geführt, '^it beutfc^e neunte Slrmee gab ebenfalls Gräfte für bic mit

Durchführung ber £)ffenfit>e UttanUn achten unb neu eingefc^obenen

geinten 2(rmee ah. etim7

^ocf; bot fic^ bk ruffifc^e OlorbflanFe für timn glanfenftog. (Sie

lehnte \\d} nur (ofe an bcn ^^Ijemem I)ic ^reigniffe in £)flpreu§en,

©üb' unb D^orbpolen Ratten nun gezeigt, ba^ bk einfeitige Umfaffung

ber geinbflan!e allein in ber SÄegel junäc^ft einen örtlichen taftifc^en

(Erfolg seitigte, ba^ ber ©egner aber bm meiteren Sluömirfungen \id)

bxixd) rec()t3eitigeö 5(uömeic^en ber grcnt unfc^mer ju cnt^ie^n t?ermoc^te.

Xiaß bamit bem ^ilngreifer überlaffenc ©elänbe peUte cinrn me^r ibeel^
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Ictt aU pvafti^(i}m <Btmm bar. Dem Okrfommonbo dp panb !(ctr

bcc ö^*^^f^6^i^ ScitgcbanFe jcbcr C)peration t>or Saugen, nämlic^ btc

SSctnic^tung fcinbltc^er ^treitfräfte, ©ie mar m etnem ptategif^

entfc^dbenben Umfange ber einfältigen Umfaffung fübli^ ber Wla^u^

ti\d)tn ©een unb nörblic^ Sobj üerfagt gebUeben. X>a^ „€annae'' mar

nic^t jupanbe gekommen. I5agegen mar cö ber boppelten Umfaffung

bei ^nnenberg befc^ieben gemefen. ©o fagte ba^ Oberfommanbo

£)jl btn genialen €ntfc^(ug, eine fcld^e, menngleic^ fie fic^ nicl^t mie

bei ber 3(rmee iSfafoitom burd^ jmei nid^t angelernte §(ügel anbot,

burc^ Jlombiitation "oon Umfaffung unb Dur^bruc^ ju erjmingen.

gür legieren bot fid^ eine geeignete grontftelk* 2Cuö ber So^nniö^

burger Jpeibe follte bie Durc^biitcl^ögruppe auf So^anniöburg tjors

(logen unb, unter S3ilbung einer ©c^ugflanFe nacl^ @uben, am <Büb^

ranb beö Üluguftomer SBalbeö entlang hk Sftic^tung auf ©robno nel^mem

Die Umfaffuttgögruppe follte t>on ^ilfit axx^ fd^arf am ^jemen üors

brüdfenb, bann über bk Sinie ©tallupönen—SDZariompol auf (Sumalfi

unb ©robno einbre^enb bm ^effel t>on Olorben fc^liegen. gmifd^en

@pirbing-(^ee unb ^umbinnen mürbe bem ju ermartenben Stuömeid^en

beö ©egnerö ba^ ^leigemic^t jlarfen JJrontalongtiffö angehängt.

Die operatitven ?92öglid^feiten mud^fen inö Unbegrenzte* Gelang ber

fü^ne ^lan, fo bro^te junäc^fi ftarfen geinb!räften ber Untergang in

ber ^effelfd^lad^t. Sßeiterl^in mürbe bk feinblid^e Jront bieömal nidf;t

nur jurüdPgebrängt unb umgebogen, fonbern ber fataftrop^ale ^influrj

il^reö ^lorbflügelö auf runb l^unbertfünfjig Kilometer breite braute

alleö, tt>a^ nörblic^ ber Söeid^fel ftanb, in crnfte ©efa^r* SCllerbingö

fhxnben in ben hn Wllatm für bk eigene £)ffenfiöe fid^ fammelnben

^orpö nod^ Gräfte ju großzügiger Slbmel^r ju Gebote, allein, mürben

au(i) fie in ben (Strubel beö SJer^ängniffeö l^ineingejogen, konnte bk be*

feftigte 9laremlinie nic^t bk füolk ber cote lorraine nad^ ber Sot^ringer

©c^lad^t burc^fü^ren unb fonnte fc^ließlid^ ber ^anfenftog ber hti

i^omno fic^ fammelnben SfJuffenarmee bk Sage anci} nic^t mieber j^ers

pellen, fo muc^ö ba^ SSerl^ängniö auc^ auf bem Oflufer ber SBeid^fet^

precfe SÖarfd^au—Smangorob für ba^ Sluffenl^eer i^inter ber 35fzura,

fKcm>fa, ^ilica unb ^iba, Dod^ bk^ maren ^od^fltegenbe ^iäm. S^re

SSermirflid^ng erforberte beträchtlichen ^räfteaufmanb. Denn bk am
yiaxm unb Ui ^omno fid^ friflallifierenben Siuffenmaffen mußten bem

fold^ermaßen aufö ganje gebenben glan!enftoß nod^ f^mer in bk 2lrme
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fdilm* €rft rnerm fie abgcfd^üttelt mürben, gewann btt (Sto§ unmittcl*

baren (^influ^ auf bk gefamte £)pfront

^od) äu großäugiger ^räfteöerfc^iebung oom 2Eepen na^ bem

€)pen fyxttt bie beutfc^e O.J^»2* fi^ no^ nic^t tjerpe^en fönnem 9lod^

^tte bk ^rfenntniö fic^ nic^t S3a^n gebrocl^en, ba^ im SBepen bem

23ett>egungöfrieg nur eine htrje ^^fe felbmägigen (SteUungöfriegeö

gefolgt mar unb bann rafd^ bk mit ftabilere gorm b«ö reinen geftungö«

friegeö \id) ^erauögebübet ^attt. ^ag, nac^bem aud^ in ber g^ferfenfe

Uibt ©egner in ber ^rbe oerfc^munben maten unb bamit bie glanFen*

Operation auö ber ^a^ ber SQJöglic^feiten auöfd^eb, bort bic diüdhf)t

jur- £)peration nur noc^ möglich mar, menn eö gelang, bic feinblic^e

gront inö fKolUn unb bann jum Huöeinanberfallen ju bringen. Mein

biefe flanb bereite „fepgemauert in ber ^ben^'. gür bm 2lngriff auf

bic gemiffermaßen jmifc^en Olorbfee unb ©c^meij aufgerollten SJer?

tetbigungöanlagen einer riefen^aften ©ürtelfejlung fehlten btm beuts

fc^en gelb^eer bit crforberliefen tec^nifc^en Slngriffömittel noc^ t)öllig.

2(nberö lagen bit Dinge im £>P:en. 2luc^ ^ier ^ttc ^itk Sejember

bü^ ^in unb *^er ber S5emegungen in einem beiberfeitigen ^rmattungö^

juftanb m öorläufigeö €nbe gefunben* Stud^ ^ier fyxttc bn ©rabem?

Frieg auf bem ^^lä^rboben operatit>en ^tillflanbeö fofort SBurjel ges

f^lagen. 2(ber er ^ielt fic^ noc^ in felbmäßigen gormem Die ^lec^niF,

t>or allem bic artilleriftifc^e S^er^eifung ber SSerteibigung mar bzm

öftli($en ©egner nic^t annä^ernb in bem Umfange mögli^, mie bem

inbuflriell unbeengten Sßepgegner. Die gront mar noc^ nic^t ju einem

lüifenlofen ©anjen jufammengemac^fen, bot fogar noc^ eine unan^^

gelernte glan!e alö 2lngtifföpunBt. Jpier mar alfo büß ^räg^itö^:

moment beö bepe^enben Jwf^n^^ö ^^^ g^tring. Um ben (Stein inö

Slollen 5u bringen, mar nic^t ber SBiberpanb mie im Söepen ju über^

minben. 2lllein biefe ^rfenntniö, anß ber logifc^ folgerte, ben ©^mets

punft ber ©efamtoperationen o^ne 3^itt>erlufl: nad^ bem ;Often 3U

öerlegen, fyitU, mte gejagt, noc^ nic^t ©eftalt gemonnem €ö follte

bamit noc^ hiß pm grü^ja^r 1915 bauerm @o fpielte bie £)ffenfit>e

ber beutfc^en a elften unb je^nten Slrmee im ^ilb ber ©efamtoperationen

nur bie 9lolle eineö taFtifc^ offenfiöen ©egenjugeö im S^al^men firatc?

gifd^er Defenfit>e. dlid}t bie ffiolk beö operatitxn ^erneö einer ent^

fd^eibungfuc^enben firategifc^en £)ffenfit>e. Obgleid^ bie Sage, mie oben

auögefü^rt. In feltener 6unfl bie ©runblagen bafür bot Diefer 9lollen?
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Verteilung entfpra^ bmn auc^ bk ^räfteauöftattung auö ben (SJefamt^

mitleln ber 0.»^,!2v wnb bamit maren bit SSirfungömöglic^feiten ber

beutfc^en .Offeitfbe legten €nbeö gegeben»

Der iMufmarfc^ gelang «nentbcrft» ^in 2l6lenfungöangnff ber beut^

fd^en tteunten Slrmee bei 35olimom am 3t» Sanuar 30g trog mäßigen

^rfolgeö bie 2lugen ber bluffen in gemünfc^tem 2}2a§e auf fid^. Dann
begann ber Singriff ber beutfc^en achten unb ^e^nten 5lrmee am 7. ^c^

bruar 1915» Die Witterung türmte ber taftifc^en Durc^fü{)rung faft

unübertt?inblic^e J^inberniffe auf» ^'lac^ ben milben SBinterftürmen ber

Slnfangötage, bk (^tragen unb ^ifenbaf)nen mit mannö^of)en @c^nee^

tt>e^en fperrten, t>ermanbelte Tauwetter SSege unb ©elänbe in jä^flebcn?

ben 3)?orafl, Die ©efc^üge quälten fic^ mit je^n U^ pvötf ^ferben

Ibinter ber burd^ fnietiefen ^rbbrei matenben Snfanterie brein» Die

Kolonnen UkUn ganj fledPem D^lur erbeutete SSorräte beö geinbeö retteten

bk £)peration, giir bk geifhingen ber $lruppe ip bk ^pxadyt ^u arm an

S5egriffen beö 2oU^ unb ber 2lner!ennung» 3^r unbeugfamer ^ille über^

Panb alle ^c^n)ierig!eiten ber D^latur, ibre Xapferfeit unb ©efecbtöfraft

bahnte ber Operation bk SSege burc^ oft njeit überlegenen geinb binburd^.

3n ber erpen SBoc^e i)attc bk Durc^bruc^ögruppe hi^ jur !2inie

Slaigrob—£t)d^, bk Umfaffungögruppc bereitö hiß jur £inie D^lorbranb

Sflomintener Jpeibe—^almarija eingebrebt 6c^tt)äc^ere 5^eile fieberten

gegen bie Sluffengruppen "binter D^arem unb Ui ^omno» 2(llein bi^

beutfc^e gront t>ermocl^te baö 2luömeic^en ber geinbfront nic^t in er?

tt)ünfc^tem Umfange 3U 'hemmen. $lrog ber Eingriffe, bit fic^ an fie

flammerten, n?ar biefe hiß jur l^inie 2\)d — meplic^ 9}?arggraboma —
©übranb ber Olomintener ^tibt jurüdPgeglitten. 2lm meiteflen mar

bit beutfd^e Umfaffung im D^lorben gebieben» ^üblid} panb fie ^mifc^en

Slaigrob unb 2\)ä erfi 25 Kilometer in ber glanfe beö ruffifc^en Jpeereö.

Die tuffifc^e güb^wng fagte baber ben rid^tigen ^ntfc^lug, t>on rec^tö

ttac^ linU ah^nbantn* Der fKuffe tpic^ rafcl; t?or btn breitflafternben

^olonnenanfängen ber beutfc^en jebnten 2lrmee in bm hzbmUici)cn

©c^ug beö Sluguftottjer SBalbeö» 2(m 14» gebruar bereite mar ber

ruffif^e ^florbflügel barin üerf^nninben, alö erft ber ©übflügel bk jäb

t>erteibigte 9lac^f)utftellung Ui 2)^d, ben Dre^pfeiler ber 5luött>eic^

bemegung, aufgab» X)it noc^ nic^t meit genug tJorgebrungene Über?

flügelung ber beutf^en Durc^bruc^ögruppe erlaubte bem 9iuffen nod^

ben ERü^äug burc^ ben <Sübteil beö Slugupomer SÖalbeö hinter ben S5obr»
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Die tuffifite 9lcd)nung feilten ^u fKmmen» Der 5[^itte ttJinfte bie

fcpgenbc S5obrlinie, bem rechten Slügcl bie S^flung ©robno itnb ber

Sfljemen. Wtin nun jetgte fic^ ber gaftor beö ©elcinbcö. »^atte biö

3um 14, gebruar ber tufftfc^e D^orbflügel ba^ S^ücf^ugötempo fo ein?

galten Eönnen, bag eö ber beutfc^en Umfaffun^ trog 2(nfpannung aller

Gräfte nicf)t gelang, auf bem £)flf(itge( merHic^ ju überholen, fo mu§te

\id) nunmehr ber ERuffe ben becfenben (Schein bcß Sluguftomcr Söalbeö

mit einer ^inbu§e an S[}2arfc^(eijlung ^rfaufen, bk in (egter ^timbe

bk ®age ju feinen Ungunflen neigte. SBä^renb feine Kolonnen, bk

er biö^er Weitgefächert auf ©tragen unb Söegen unb fogar querfelb-

ein \)attt zurückeilen laffen, in bem megearmen ^liefenforfl: fic^ auf bk

tt>enigen Slbflupanäle jufammenflauten, griff bk beutfc^e Umfaffung

Öftlic^ baran üorbei unb fcl)log bk £)ftränber beö SSalbeö jmifc^en SipfE

unb ©eint) ab. heftige SSorftöge auö ©robno in ben diüdtn biefer

i^ü^nen SSenjegung öermoc^ten nic^t, fie t>om Slüc^augömeg beö flüc^

tenben Sfluffen^eereö ^erunterjubrängen. 5luc^ bit mit ruffifcf)er ©c^mer?

fälligfeit fic^ entmic!elnben ^ntlaflungöflöge t?on ^omno unb ber dla^

ren?linie ^er konnten auf bit taftifc^e (^ntfcl>eibung Feinen Hinflug

me^r gewinnen, tt?enngleic^ fie nacf;^er i^ren , ftrategifci^en 2luö6au tnU

fc^eibenb wnterbanben. 3n ben legten gebruartagen tt?ar ber ^obeö*

fampf ber im Huguflomer gorfl: eingepferchten Sluffenforpö ju ^nbc.

Der erfte 2(bfc^nitt ber beutfc^en Operation mar planmäßig »erlaufen.

Die geinbfront nörblic^ beö ©pirbingfeeö mar meggemifc^t. I>k feinb^

liefen Streitkräfte maren um runb 150 000 Wlann unb 5i}?affen fc^mer

erfegbaren «©erätö gefclf^mäc^t. l^iz Operation trat in bie pmtt 5)^afe.

3^re flrategifc^e 2luött)irfung mußte eingeleitet merben. S5et)or auö

bem unerfc^öpflic^en SSorrat ber ruffifc^en ^eereöleitung a\x^ ©üb?

polen unb (Bali^ien herangeführte 3flefert>en am 25ug fic^ bem S5orflog

entgegenwerfen €onnten, mußte bie nörblic^ ber SSeic^fel jmifc^en

SBloclamef unb Somja fte^enbe geinbfront famt ber jur Offenfiöe »er?

fammelten iRaremgruppe burc^ Umgebung öftlic^ beö klarem entwur?

jelt unb beim Sflütfjug möglic^ft am klarem abgefc^nitten nnb t?er?

nicktet werben. X)it^ erforberte rafc^eö SSorbringen ber beutfcben achten

Slrmee-in benJRü^en üon Oflrolen!a unb Somja. ©riff bit Umfaffung

bereite frühzeitig füblic^ Oflrolenfa l^erum, fo verblieb ben Sluffen?

!orpö im SBeic^fel—CRarembogen nur noc^ bit S5a^nlinie ^latr^a-—

SSarfc^au zum Slbflug. ^a^ öon Oprolenfa über ^lufacj, ^altin unl>
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!2api;—S3ialppof »auf Dolomo Mn% ©ieblce unb 25rcfl^2ttomff auöpra^?

(cnbc S3a^nbünbcl mar abtt gefpcrrt, bie 3}?affe bamit abgefc^nittem

Die glanfenbcmegung bet beutfcf>cn achten 2(rmee mugte alfo tafc^

über tk S5obrlinic unb bcn klarem smifc^en Sßi^na unb ^lalpfloE ]f)im

tDcg beiberfcitö bcc <Stra§e Offowtcc—^ambromo—£)|iron) Slaum gc?

tDinnen. Der ^c^merpunft ber Operation rücfte üon ber beutfc^en

^el^nten Slrmee auö bem 9laum üon 2(uguftott)—dJrcbno ju ber beut?

fc^en achten Slrmee in ben S^aum Somja—^lalppof» Slllein bit t\x\^

leitenbe SSorfhtfe, ha^ ^rjnjingen ber 35obrIinie, mußte t>\t ac^te 2(rmee

noci^ -mit btn gunäc^jl: verfügbaren Gräften vollbringen, folange noc^

im Slugupomer gorp h\t (Sc(>Iupämpfe tobten, ^rfl nac^ beren ^nbe

fonnte b'\t beutfc^e je^nte 2(rmee ftc^ auf bk Slbme^r ber von ^onmo

l^er gu ermartenben Eingriffe befc^ränfen, ^ierju erforberlic^enfaltö

auf eine jttJifc^en Sluguftom unb bem D^ljemen vorbereitete Stellung

auömeic^en unb an bit beutfc^e ac^te 2lrmee (l:arfe Gräfte abgeben,

23ereitö biefe Slnfangöjüge ber €)peratton liefen fic^ fefl, Die beutfc^e

ac^te 2(rmee befaß ol^ne SSerpärBungen nic^t bk ,^raft, um bk von

'9latur flarfe, burc^ bat ^errfc^enbe S^egenmetter noc^ fc^ivieriger ge-

worbene ©umpflinie beö ^obr ju öffnen. Die breite ©umpfjone, bk

fid^ ber SBepfront von Offowiec vorlagerte, rüdBte bk fc^mere beutfc^e

5lngrifföartillerie fo xozxt von i^r a^, ba^ \k fo gut wie auögefcl^altet

mar, Unb ol^ne parfe SlrtilleriemirEung bot fic^ bem Snfanterieangriff

feine Slu^fic^t auf Erfolg, Seber ^ag, um btn ficl^ bat Unterlaufen

ber "Dflaremlinie ^inauöfc^ob, fa^ gleichzeitig ben ermarteten ruffifcl^en

©egenbrudt auf bie gront SDZpfapniec—(^tamiffi, ber am 21,Sebruar

cinfegte, im SBac^fen, 2Öaö ber beutfc^en achten 2(rmee über ben S5obr

^inmeg nic^t gelingen follte, fc^ien bat ^riegöglü(f ber urfprünglic^

nic^t im »Hauptrolle berufenen Hrmeeabteilung ©allmig jmifc^en Sßeic^fel

unb Orjpc in bk S^änbt fpielen ju mollen, 3^r an fic^ nur auf Gräfte::

binbung gielenber Angriff gemann öplic^ SJJlama unermartet 3flaum unb

na^m am 22, gebruar ^r^afnpfj in S3.efig, 2Ulein f cl^on in btn näc^?

pen Xagen griff bk ftrategifc^e ©egenoffenfive ^roßfürjH ^xMaxt awt

ber D^aremlinie l^crauö vom Slaum um Somja auf ben Blaum (Jierf)anom—

^rjafnpfj über, '^k Sl^rmeeabtcilung ^allmig mürbe in bk SSerteibigung

gebrängt unb fing in ^in* unb l^ermogenben kämpfen, bk bzn ganzen

SDJärj anbauerten, bzn feinblid^en ©emaltffcoß auf, SCllein jur ^ö\\xn^

biefer Slufgabe ^atte fie fomo'^l alö aud^ ber nörblid^ Somja fiel^enbe
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rechte glügcl bcr bcutfc^en ödsten iKrmee fafl öHe bei bec bcutfc^n

^c^ntctt Slrmce frctgemorbcncn Gräfte txrfc^lungcn* Dem am S5o6c

feftgenagelten ^ntfc^eibungöflügel btt*aä)kn 2(rmee fonnte nic^t bie

gemünf^te <Stärfung ^ixtdi merben» Der Eingriff ouf öffowtec unb

bie 35obrlinie mugte eingeteilt merben. SBeiter nörblic^ erfüllte bk

beutfc^c sehnte Slrmee, jum Xdi in kräftigem Gegenangriff, i^re iKuf^

gäbe» Die Eingriffe ber urfprünglic^ jum erneuten SSorjio§ auf ^önigö?

berg t>erfammelten ruffifc^en 9Zjiemenarmee t)on Olita unb ^omno ^er

bracf;en ficf> t)or i^rer gront» (iin €inbruci^ ruffifc^er Sleic^öme^r^aufen

in ^auroggen unb SOJemel, ber balb jurüdPgemorfen mürbe, mar nur

eine jpeimfuc^ung ber bortigen $5et)ö(5erung o^ne ftrategifc^en (Hinflug*

Die £)peration, bk in ber 2Binterfc^Iacf)t t)on 9}?afuren i^re erfte

taftifc^e gruc^t jeitigte, i)atU ba^ €nbe gefunben, ba^ bnxcf) ba^

iu^thilliQU Slufgebot notmenbig bebingt mar* X)k beutfc^e £)»*^»2*

^attt — öielleic^t in SSerfennung bef[en, maö fic^ bem tjorauöfc^auenben

25li(f eröffnete — bem ^berfommanbo £)ft nur fo ml Gräfte über*

miefen, um burcl^ ^uöorfommenben Eingriff mit ftrategifc^ begrenztem

3iel bk \ki) t>orbereitenbe ruffifc^e ©eneraloffenfioe fprengen ju fönnen.

X^kß mar bann in unübertrefflicher SSeife gelungen» 3n bk feinblic^en

COJenfci^enmaffen mar eine Flaffenbe S3refc^e gefc^lagen, £)Ppreugen

öplic^ ber Slngerapp enbgültig t>üm geinbe befreit morbem 2(ber ju

(Irategifc^em Sluöbau ber glänjenb eingeleiteten ^emegung, für ben fic^

feiten günftige SSorauöfegungen boten, reichten bk Gräfte nic^t an^*

Der ruffifc^e Gegenangriff am 5^arcm gegen bk Sinie SJJlama—So^ctnniö*

bürg je^rte bk auf bem ©c^lac^tfelbe jmifc^en Sluguftom unb Grobno

für ^perationöjmec^e freigemachten Diüifionen auf* X)ci^ eingebet ber

^riegöentfc^eibung im Ojlen mürbe au^gefc^lagen, um m ^ierteljabr

fpäter erft gefuc^t ju merben» Dajmifc^en huikU ber ©tellungöi^rieg

mieber feine 3fiu^e über bk enblofen grcnten in ^olen unb ©eflgalijien»

^k in fc^neet?ermebten gorften unb meilenmeiten (Rümpfen l^offnungö?

t)oU eingeleitete Operation blieb (Jpifobe*

16* Kapitel*

35er beutfc^e ^räüentlDangriff im öjlcn 1915

3n Opgalijien \t>at feine fK\xf)t eingetreten* 2ln ber ^arpat^enfront ©«ije 8

mar bk Offenfiüe nac^ ifurjer Dauer auö ber ^anb ber t u* t Gruppen

(fiebe ^eite 141) mieber in bk beö Sluffen übergegangen* ^rzempfl fiel

10*
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am t9»2!}2ärj* ^et tuffifc^e Drucf mu^ö tua^renb bcr ©c^Iac^ten in

Wla^mm unb t)or ber ^laremlinie jlc% Die ©efa^t cineö ^inSruc^cö

in Ungarn unb bamit beö BufanSmcnbmc^eö bcr Donaumonarchie (Heg

erneut ^txauf. Die Haltung Stauend mar me^r unb mef)r einbeutig

gemorben unb fc^mäc^te fo bie SBiberpanböifraft Oflerreic^ö gegenüber

Sluglanb» ^k Sage ber Donaumonarchie xtmd)ß fic^tbar jur ^rife, S^itt«

2(pril geriet bie t u, L ^arpat^enfront inö Olutfc^em '^k iUrmee ^oroej=

t>ic glitt t>om ^arpat^enfamm in tk ungarif^e €bene hinunter» X)a^

5luö]j^arren ber ben äugerpen glügelpfeikr bilbenben beutfc^en @üb?

armee, ba^ fc^leunige ^inf^ieben beö neugebilbeten beutfc^en Jdt^^

fibenforpö fc^f noc^malö eine ©algenfrifl» Mein ber ^«fcimmenbruc^

Öfierreic^Ungarnö tt>ar enbgültig nur bur^ eine ^ntfc^eibung im £)flen

abäuttJenbem Unb biefen ^wf^mmenbruc^ ju üer^inbern, gebot Deutfcf;^

lanb ber ©elbperfKiltungötrieb» ^k beutfc^e 0*^*2* fa^ fic^ ba^er

gezwungen, ^ur ^rreic^ung einer balbigen ^ntfc^eibung alte verfüg-

baren Gräfte nac^ bem ^ften gu füf)ren, Sßaö im gebruar t?on S)?afurcn

au^ ^ätU gefc^e^en Fönnen (fie^e ^dtt 142) o^ne altju grogeö füi^ifo

im Seflen auf fic^ ju ne|)men, ba^ jmang bk ^ot ber ©tunbe, jegt

5u unternehmen, angefic^tö ber bebenHic^ gemac^fenen 2lngriffö!raft

ber Entente* 2luf bie örtlichen Erfolge beö beutfc^en »^eereö bei ©oiffonö

unb ^raonne (fie^e ^dtt 154), bk btn mä) ben g}pcrnfc^(ac^ten ein?

getretenen ^rfcf)öpfungö3uftanb unterbrachen, mar ^nbe gebruar ein

f^arfer Durc^brucf;öt>erfuc^ ber granjofen in ber ^^ampagne (SSinter?

fc^lac^t in ber €^mpagne) nac^ Eurjer ^rife noc^ glüdlic^ übermunben

morben» ^lunme^r bro^te für baö Sa^r 1915 ba^ X)Mt ber neu?

^ebilbeten Kitchener-army tJerbunben mit einer üerpärften D^leuauflage

ber franjöfifcifien Singriffe»

X)k aufe^enbö f c^minbenbe SGÖiberflanböFraft ber t u, t ^arpat^en?

front erforberte eine möglic^fl unmitteibar mirfenbe ^nttaflung» Diefer

©efic^töpunft mar Ui ber 2(uömaf>l ber SlngrifffleUe in ben SSorber?

grunb ju pellen unb führte jum (^infag ber neugefc^affenen beutfc^en

elften Ölrmee jmifc^en ber f^u^L britten unb t>ierten 2lrmee etma auf

bem grontabfc^nitt ©orlice—^rnom»

Slblenfungöangriffe ber beutfc^en neunten unb je^nten Slrmee M
©fiernemicjc unb ©umalEi gingen gur $8erf c^leierung ber Slngrifföabfic^t

uorauö» D'loc^ meiter nörblid^ ftie^ ba^ auö parfer ^eereötoallerie

unb brei 3nfanteriebit)ifionen gebilbete fliegenbe ^orpö Sauenflein am



©er beutfc^c ^räöcntiöongriff im Dflen 1915 149

27»2rpril amif^^n D'liemcn imb Oftfccfufle nocl^ ^urlanb Einern, ^lii^

fc^ncUeö 23orpra((cn mit anfc^liegenbem (angfamcn Sluömeic^en, baö

^ucrp auf 9ltga, bann auf Söilna hielte, erreichte ooH feinen 3«>ßcf. I>cr

9?uffe fc^ob flarfe Gräfte auf feinen äugerpen ^lorbflügeL 3n mec^fel?

t>onen kämpfen behauptete ficf; ftt)Iiefüc^ ba^ alimäi)lid) juc „D^jemen«

Slrmee" auögema^c^fene ^orpö hinter ber Subiffa—Sßinbaulinie»

Diefc Unternehmungen ^attm bk Slugcn beö geinbeö öon ber beutfc^en

elften 2(rmee genügenb abgelenkt» 2(m 2*Wtai trat fie an unb burc^brac^

bk Sinie beö überrafc^ten ©egnerö* X>k folgenben Xage t>ertieften ben

^inbrud^, Daö unmittelbare 3iel n?urbe erreicht. Die nac^ 2ltem ringenbe

tu»L »^eereöfront fa^ fic^ t>on lajienbem Drutf befreit

I5er SRuffc ging grog^ügig jurütf, nac^bem einmal bk taftifc^e ^r?

Öffnung ber Operation gegen i^n aufgefallen mar* T)uxä) bauernbeö

2lbflachen feineö jmifc^en (S^jernomig unb Sßarfc^au gefc^mungenen

grontbogenö mic^ er fämpfenb einer SSernic^tungöfc^lacl^t anß* S3ot

nie eine glanfe, Die (Sieger konnten in frontalem D^ac^brängen ^elänbe^j

geminn, ^o^c befangenem unb ^cute^iffern, bk SBieberna^me t>on

?)r3emt)fl, Semberg ufm* für \i(i} buchen« ^ine ^ntfc^eibung aber reifte

nirgenbö, konnte fo auc^ ni^t entfte^em Der 9luffe fyitU uferlofeö

Jpinterlanb hinter fic^. Der SSerfolger ^ing t>on feinen D^ac^fc^ubmög?

lic^feiten ah unb mugte eineö ^geö jum ^U^m fommem
^k Operation mupte burc^ ^inautreten einer weiteren $8emegung

ergänzt merben, bk jufammen mit ber im ©ange befinblicl;en dm
€infeffelung unb bamit bk SScrnic^tung beö ^erneö beö ruffifc^en ^eereö

^erbeifüfjrer fonnte- €ine folc^e ^atU ba^r in ben Oiücfen ber ruffifc^en

©aliäien—6übpolenfront, olfo ftma über bk 2ink $8rejlt?!üitott)ff—?)inff,

öorjuftogen,

I)k für einen folc^en (Sto§ an fic^ günpigfle 5(u^gangftellung, bk
gront ber beutfc^en achten ölrmee, fa^ Uim crften Slnflurm in ber tjom

gebruar/3}Jär5 ^^^ berüchtigten 25obrlinie m Jpinbemiö t>or fic^, ba^ ein

gefifa^ren ber S5ett>egung im Hnfegen befürd^ten liefj*

ditd)tß üon il^r flieg tin 2(ngriff ber in bk ^mölfte 2(rmee umge^

manbelten 2lrmeeabteilung ©allwig ebenfalls ftü^jeitig auf bk geftung^::

front 9lomo ©eorgiewff—gomja, Slugerbem — unb ba^ mar ba^

cntfe^eibenbe — mar biefer ©tog larnge nic^t tief genug in ber

S ein b flau Fe angefe^t Der in ber SKnlage unb Durchführung üon

Slücf^ügen überaus gefc^icfte 9luffe mürb^ noc^ rechtzeitig genug feine



150 S)te Seitung ^cx Operationen

n?cf!licf; ber 3Öeic^fcntnte SBarfc^au— ^amic^ofl bcfinblic^cn Gräfte auf

S5ccft'ü!itümft jurücfnc^men Unmn. Daö tvat öocauöjufc^em £)ie

©toglimen ber bcutfc^en elften unb jmölften 2lrmee mugten ooc ber

ttJetc^enben gcinbfrcnt jltatt hinter il^r jufammentreffen.

2inU t>on ber' beutfc^en achten 2(rmee mugte ein Singriff auö ber

nac^ £)ffcen gerichteten Jront ber beutfc^en je^nten 5lrmee juncic^jl in

öftlic^er 3flic^tung auf Wlin^l verlaufen, um bann, Htoa auf ^iem tm
bre^enb, hinter ben '})ripj[et*(Sümpf€n l^ertimjufaffen. ^r i^attc bit

Söegna^me t)on ^omno, ber S5afiö feinblic^er (5Jegenflöge, jur S^orauö*

fegung. »hierfür \)attt ber 2(6lenfungpog nac^ ^urlanb hinein bit ©runbs=

läge gefc^affen» Der SSerlauf beö ©togeö ber beutfd^en jel^nten 2lrmee

mu§tc äugerft mirEungööoll fein, menn ber ^räfteeinfag U)n befähigte,

feinen meiten 2öeg rafc^ jurütf^ulegen unb gteicf^^eitig feine tiefe D^orb*

flanFe 3U fc^ügem Der ^räftebebarf mürbe weiterhin gefl:eigert burc^

bk gorberung ber SÖegna^me ^ownoö.

gür bk ^rgänjungöcperation flanb mithin ber beutfc^en 0.^.^. bk

Sluöma^l jmifc^en ber gront ber jmölften unb jel^nten Slrmee offen, ^in

l^inficl^tlic^ ^räftebebarf anfpruc^öloferer Singriff, ber aber in feinen

5luött?irfungen bepenfallö auc^ in 91orbpolen bm (^tein inö 9lo(len

bringen Honnte, im übrigen aber t>iel ju frü^ jum grontalflog werben

mugte, tt)ar abjumägen gegen einen, jttjar fräfteje^renben, bafür um fo

auöfirf)töreicl)eren ©to^.

©eneral Subenborff befürmortete bem ^aifer gegenüber ben legteren

2Beg. €r entfd^ieb fic^ naä} Sln^örung beö General t>. galfen^apn für

ben erfleren.

Der Singriff ber beutfc^cn jnjölften Slrmee am 13. 3uli gelang n>ie

ber ber elften hü ©orlice. S3ereitö am XI* 3uli flanb fie t?or bem klarem.

Der ^ampf um biefe J^uglinie t>erfc^affte aber bzn bluffen genügenb

3eitgen>inn, um i^re Gräfte in ©übpolen U^ jum I9.3uli hinter bic

SBeic^fel ju retten. X)it in ©übpolen nac^brängenben Xruppen ber

beutfc^en neunten Slrmee unb ber Slrmeeabteilung SBoprfc^ erfochten in

D^ac^^utgefeckten unausbleibliche ©iege. Dann gebot auc^ l^ier bie

SÖeic^fel unb ber geflungöraum Söarfc^au—^^lon^o ©eorgiemff ein ^ot^

läufiges ^alt Sm 9lorben ^atk bit beutfc^e ^Zjemenarmee, eigentlich

jufammen^angloS mit ber »^auptentfc^eibung, nac^ Open fKanm ge?

njonnen. ^rogbem bit Jpoffnung auf eine ^effeloperation in ^olen

bereits t?erflogen fein mußte, U^ntt bit 0.^.2. erneut ben SSorfc^lag
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t)cö £>i6erfommanboö €>jit ah, trog ber öotgefc^rittenen ^ntmiiflung

bod) no6 bic Übcrflügclung über ^omno—5©üna—3}Jmff ju t>erfuc^en.

5((Ic 2lrmccn verblieben in fonjentrifeiern SSorbringen tttva auf S5reft^

Sitott)fL ^ie beutfc^e elfte 5(rmee mar auö i^rer urfprünglic^ auf ^inff

jtelenben ^togric^tung fc^arf nac^ OZorben abgebre^t morbem 3n garten

58erfoIgungöMmpfen erlitten Uibt ©egner ftar!e S^erlupe. Der 3fluffc

ttjugte fic^ bk grei^eit beö «^anbelnö ju magrem S3eim SSerfolger

machten ficf; al(mäf)lic^ 9lac^fc^ubfc^n?ierigfeiten geltenb. Sie SSorräte

beö !2anbeö aerflörte ber SKuffe rüd^fic^töloö.

Stnfang 2(uguft n?ar ganj oben im D^lorben ber lebigtic^ aU Slb^

lenfung gebac()te Singriff ber ^^Ijemenarmee biö jur !2inie nörbtic^

^omno—?)oniett>ie3—3}Jitau tjorgebrungen» Die beutfc^e ^mölfte 2lrmee

r;atte ibie 9laremlinie auf breiter g^ont übermunben unb mar im SSor-

bringen nac^ ©üboflem ©anj gegen feine fonj^ige SSorfic^t fegte ber

SKuffe in einer Ui Sßarfc^au tv^it mä) Söepen öorfpringenben D^lafe fic^

^artnädig ber ©efa^r auö, abgefc^nitten ju merben. Denn füblic^

SBarfc^u ftanb hk beutfc^e neunte 2(rmee bereite am SBeftuf^r ber

SÖcic^fel, mar 3mangorob öor bem %aU, ^atUn bk t u. t vierte IKrmee

unb bk beutfc^e elfte Slrmee (5^olm unb Dublin genommen» ^k
Unt>orfic^tig!eit beö ^einbeö in 3öarfcl)au fc^ien bk langerfe^nte ^effel*

fc^larf;t ju bringen» ^nergifc^eö SSorbringen ber beutfc^en jmölften

2(rmee über btn $8ug, mit ber Wlittc etma entlang ber 23a^nlinie

OflrolenFa—S5^f»3}?alfin—©ieblce, mugte minbeflenö bk ruffifc^en

Gräfte in unb um 2ßarfcf;au abfc^neibem Slllein ber 3luffe räumte

Söarfc^au unb bk SBeic^fel hi^ 3mangorob in jmölfter (Stunbe unb

entfam. Der @tog ber beutfcl^en jmölften 2lrmee mürbe, mie öorauö*

jufe^^en mar, bereite nac^ Überfc^reiten beö S5ug ju frontaler SSer*

folgung von SBejl ttacl^ Oft» tik Jpoffnungen ber €)»^»S» auf eine

vernic^tenbe £)peration Ratten i^re bürftige Unterlage fc^nell verloren.

9Iac]^einanber fielen noc^ Dlomo ©eorgiemff -unb ^omno»

3n ber jmeiten Slugufl^älfte verlief bk JJront ber S[^erbünbeten etma

mefilic^ giocjom—mejllic^ Sßlabimir SBolpnff—Srefl^Sitomff—meftlic^

S5iali)pof — ©umalfi—^omno—^upif c^fi — griebric^ftabt— fübmeftlic^

9liga» 3^^ff^^" SBlobama unb üluguflom (lanben bk beutfc^e elfte

Hrmee, bk Slrmeeabteilung Sßoprfc^, bk beutfc^e neunte, ^mölfte unb

ac^te 2lrmee in gront nebeneinanber aufmarfc()iert» 3^re,ur*

fprünglid) fonjentrifc^ auf einen ^effel ^mifc^en ^refl^Sitomff unb
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^inff auftrcbenbcn ^toglmien Ratten fic^ bereite mejlltc^ S5rciits2{tott?f£

auf annäf)ernb norb—füblic^ üerlaufcnbcr ©runblinie jufammengcfc^Iof*

fcn unb flrebtcn jcgt parallel nac^ £)jlem Die am 2,5i}2ai «nb t3,3uli

geplante Operation mar ju ^nbe» ^in anberer Erfolg konnte auc^

t\ict)t ermartet tverben. Einern frontal auf bk am ttjeiteflen t)orfpringenbe

©teile ber geinbfront angefegten (Stog gefeilte fic^ ein öerfpateter unb

fcid;t gehaltener glanfenjitog Sei, S^r SSereinigungöpunft Bonnte nic^t

im Sflüden, nicl;t einmal in ber gront, fonbern nur öor ber gront beö

gefc^icEt 3urücfmeicl;enben ©egnerö ju liegen fommem 3n gerabem

9lac(>brängen fc^ritt bann bk gront ber SSerbünbeten biö 2(nfang ©eps

temSer ün>a hi^ ^ur Sinie Olafalomfa—2BolEon)t)ff—meplic^ SBilna—

griebric^flabt t>or, 2(uc^ bk beutfc^e je^nte 2lrmee i)atu fic^ nunmehr

bem frontalen S3orge^en angefc^loffem 25reft?!2lton)f!, Offomiec, ©robno

unb ^lita fielen 3n)ifc^en 22. Sluguft unb t. (September*

Olac^bem fpät bk ^r!enntniö fic^ burc^gefegt ^attc, ba^ jmifd^en

ber 35ufomina unb ber Sinie (Sumalfi—SQJinff bk 2}Jöglic^feit anberen

alö frontalen S3orge^enö enbgültig ba^in mar,., manbten ficl^ bk 2(ugen

ber beutfc^en £),Sp.2* auf ben t>on General Subenborff bereite fieben

SBocben jutJor gemiefenen 3öeg, in ben fc^ran!enlofen SÖeiten beö garem

reicl;eö eine entfprec^enb grofeü^ige Operation anzulegen unb ben glanfen«

pog mit ber beutfc^en je^nten 2lrmee tvtit ^erumfaffenb über SBilna

unb ^in\t in S^ic^tung ^iem ju führen. 2Ilö 2(nfang (September ber

SBiberfianb beö ERuffen mefllic^ (Slonim, 2iba unb SSilna fic^ ju t^cr^

peifen begann, ^attt ber ©ebanfe einer glanFenoperation über SBilna

auf 50?olobec3no—S)?inf! ©eflalt gemonnem SBeiter nörblic^ follte bk

Oijemenarmee auö i^rer wtit nac^ £)flen t)orfpringenb«n gront SSilfo*

mierj—©tufangt) auf Dolomo ^llejcanbromfB unb Dünaburg öorflogenb

bk 5^orbflanfe biefer Überflügelung becfem Die Operation, bk nac^

taftifc^em Durc^ruc^ gegen ben SRüden ber füblic^ fte^enben geinb*

l^räfte einjubre^en l^atte, fanb je§t eine gegen Slnfang 3uli gcinjli^

x>eränbertc Sage i?or. Damals i)atU bk ruffifc^e J^ont noc^ in ^olen

runb 300 Kilometer mefllic^ üorgepaffelt geflanben, ber (Stoß i}ätU

alfo bamalö in bit tiefe ftrategifc^e glanfe getroffen. Scgt fagte er

über ©morgon nur noc^ runb 80 Kilometer öplic^ um ben Jlügel ^erum.

^r mar jegt, genau mie ber Singriff ber jmölften 5lrmee üom iS.SuIi

über bm klarem, ^um feierten glanfenftog gemorben.

Der 2luftaft begann erfolgreich mit bem Durc^brud^ ber bünnett
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SfJuffenfront nörblic^ Sßilna» 2l(ö ber (Jntfc^cibungöflücjct bcr beutfc^cn

geinten ülrmcc nac^ (^morgen unb 9)2olobec3no griff, praltten t^m

aber bereite, auö ber füblic^ baoon jurücfge^enben £Ruf[enfront bei Siba

unb ^tonim ^erauögejogene, na(^ D^lorben abgebre^te £)imfionen ent-

gegen» Die n?eit vorausgeeilte beutfc^e ^eereöfaüaUerie tat i^r SiJJögs

üd}\it^ unb (etf!ete Unübertreffliche^» 2(ber fie t>ermoc^te eö nic^t ju

oer^inbern, ba^ bk $8a^nlinie SBiIna—SJ^otobeqno t>on ber ruffifc^en

Snfanterie früher erreicht mürbe aU öon ber beutfc^em Die Umfaffung,

3u na^e ber feinblic^en Jront angefegt, traf verfrüht auf eine rafc^

gebilbetc 2tbme^rf(anfe unb blieb liegen» Der bluffe entEam mie fieben

SBoc^enauüor mß ©arfc^au» @tarfe Gegenangriffe üon 3)Jolobec3no unb

5)0(03? l^er jmangen, bm U^ SBilei^a öorgefc^mungenen (Stogflügel ber

t>eutfcl)en 3e^nten 2lrmee in bic ^eenlinie ^larocjfec—Drpfmjatpfee

^urücPjune^men»

^acf) örtlichen gw^wngen verebbte bk groge SSemegung in ber gront

^jernomig—Dubno—OlafalomFa—^inff—25aranott)itfc^i—^remo—D^las

roqfee—ttjeftlic^ Dünaburg—Safobpabt—füblic^ 3fliga» ^in gragment

ber im £)ften erflrebten ^ntfci^eibung mar erreid^t» X)k 2(ngrifföfraft

biß ruffifc^en J^eereö mar auf längere ^tit ^inauö gebrochen» ^k Jpeimot

ber ©efa^r ber 3nt)afion entrücft. 2(ber zim cnbgültige ^ntfc^eibung,

bk nur bk SSernic^tung ber 3}?affe beö geinbeö ^ätte bringen Eönnen,

blieb aus» X)k im grontöerlauf von 2(nfang ^nii notf) gebotene SIuö«

fallftellung ber je^nten illrmee blieb ungenügt» 2(n i^re ©teile trat ber

viel ju frontna^e glanfenflog ber jmölften Slrmee, bein bann ber gleich

geartete ®tog ber je^nten 2lrmee nörblic^ 2Bilna fieben SÖoc^en fpäter

als ©egenflürf folgte» 25eiben blieb, mie vorauSjufe^en, meittragenbc

prategifc^e 2Bir!ung verfagt» Diefe Operationsanlage mar baS SBerE

ber beutfc^en £)»^.2» beS 3a^reS 1915, im (SJegenfag ju ber von General

^ubenborff vertretenen Slnfid^t beS OberfommanboS Jpinbenburg»

17, ^opiteL

3)er ^clbjug in (Serbien

5^ac^bem bk Offenfive ber 3)2ittelmäc^te gegen Sluglanb bk menig

auSbauernbe t u» t »^eereSfront vom frontalen Drud befreit ^attt^ bot

fic^ günjligc Gelegenheit, auc^ in ber ©übflanBe unb bem ffiüdm ber

beutfc^üPerreic^ifd^en gront bk ^ebroi^ung ju zertrümmern» I)k poli^;
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tifc^c Sage lieferte in bem S5eitrttt SSutgan'enö bte SiJiöglic^^eit, (Serbien

oon DIorben unb Oflen o,Uid}^dtiQ anzugreifen*

Diefem umfaffenben, übermächtigen Singriff konnte bü^ tapfere

Reine »^eer nic^t miberfle^en» S3on Slnfang Oftober U^ ^nbe I)e3ember

1915 war eö t>ernic^tet ober auf neutrateö &thkt abgebrängt, Die

g(anfenbebrof;ung tvav aber bamit nic^t enbgültig befeitigt Die ^eutra^

Iitätöt)erlegung ber Entente ^atU fie in ©aloniEi unb öfllic^ baüon neu

erpeben laffen, wenngleich auc^ junäc^fl rtytit t)om Sebenönerö ber

SOJittelmäc^te entfernt unb U^ auf weitere^ nur alö ^eim für fpätere

Sluögepaltung o^ne aftitje Sebenöäugerung befie^enb,

18, Kapitel.

3)a^ erfle ^ai)v ©teUung^frieg im 22Se(len

eum 9 2ln ber SKepfront mar ben SBinter 1914/15 über ein unruhiger

^leinFrieg an zahlreichen ©teilen ber gront bk Quelle erbitterter ort?

lieber kämpfe obne operatit)e S5ebeutung, Die Gruppe ^atk fic^ noc^

nic^t in bk neuen ^ampfüerbältniffe beö ©tellung^friegeö gefunben unb

,,bataillierte" obne ^ö^ere ^kU^ mebr noc^ auö bem ^flic^tgefü^l ber

griebenefc^ulung berauö, ba^ man bem (SJegner feine 9lu^e laffen bürfe.

Die fpäteren, fogenannten „ruhigen ^Jronten" i}ixtUn fic^ noc^ nic^t

^erauögebilbet 3« glanbern, Ui Sille, hti Senö, bei 2(rraö, an ber

©omme, an ber 2liöne, in ber ^b<^mpagne, in ben Slrgonnen, in ber

SßoetJre, im ^rieperwalb unb in ben SSogefen fladerten auf befc^ränftem

fKcmxn jablreic^e nagenbe kämpfe auf, 2(m 12, Januar 1915 entflanb

nörblic(\ ©oiffonö eine wirflic^e ©c^lac^t barauö, hervorgerufen burcl^

einen beutfc^en Singriff mit begrenztem 3^el, um bm geinb auö einem

im ©appenangriff eroberten (5Jelänbe mieber ^inauözumerfen, ^in jl:rate=:

gifc^eö ^kl war biefem, fc^on ganj in baß SSefen beö geflungöBriegeö

^binüberweifenben Singriff nid^t gcftecEt,

^rfi im fommenben grübjabr entftanben ernpe Singriffe auö opero?

tiüen Slbfic^ten ber Entente, bk beutfc^e gront zu burc^flogen unb im

anfc^liepenben 23ewegungöfrieg baß am 6, September 1914 füblic^ ber

SD^arne S3egonnene ^n t)ollenben, X)k beutfc^e £),^,2, mußte jegt

nic^t mebr allein mit bem gefeftigten unb öerftärften ^eere granfreic^ö,

fonbern aud; mit ber öon britifcber Energie neu gefc^affencn Slrmee

©rofbritannienö rechnen, ^atU bocf} ber englifc^e ^riegöminifler ^it^

ä)tntt auf bie %ta^^, wann ber ,^rieg wo^l ^u ^nbe fein werbe, erklärt.
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bü^ m\\t er nic^t, er miffe nur, bag er für ^nglanb im 3a^re t9l5

beginne, Slllcin bie grü^ja^röfc^kc^ten btefeö Sa^reö überlieg ber S5rite

tjorläuftg bem S3unbeögenoffen allein ju fc^lagen,

SBilbe kämpfe in ben SSogefen führte ber JJranjofe bereite mit

operatioen Jpintergebanfen, ^tin ft)pematifc^eö Streben mci) ©emin^:

nung be^errfc^enber »^ö^en mollte fpäterer £)ffenfiüe in bixß franjöfifc^

,;2anb ber SSer^eigung'^ bk S3afiö fici^ern» Dagegen ^idkn bk im

Sl^ejonfetal, an ber ^ombreö^ö^e, in bm 2lrgonnen, an ber Soretto^ö^e

bei ©ouc^ej, bei 9leut>e ^^apeUe unb ?)pern entbrannten kämpfe in ber

J^auptfac^e auf ©teHungööerbeffcrung ober bienten jur SSerfc^leierung

beö t)on €Jenera( 3offre jur operativen (Jntfc^eibung auöerfe^enen Ölm

griffö in ber €^ampagne, SÖoc^enlange geueröorbereitung, bk ^ier

ben ^'lamen „Trommelfeuer^' entfielen lieg, leitete bm auf SJoujierö

jielenben Durd>brucl)flog üom 16,gebruar eim 2(uf nur runb 18 ^ilo*

meter breiter gront mar er aufgebaut, Daö franjöfifc^e geuer ^atU trog

aller Jpeftigfeit noc^ nic^t bk planmäßige Kleinarbeit geleistet, bk er^

forberlicb ifl, um in feftungöartigen gelbffcellungen alleö Seben ju er*

tt)ürgen, ^ö fegte me^r alö ungeheurer SBirbelfturm über Stellungen

unb »^intergelänbe, @o flieg ber franjöfifc^e Snfanterieangriff in ben

erften (Sprüngen auf l^artnä^igen Sßiberpanb ber Überlebenben Snfan*

terie, Slnflatt im erflen Slnlauf entfc^eibenben Söobengeminn ju erzielen,

fa^ er fic^ fofort in ^ä^e ^injelfämpfe oerflricft, Der begleitenbe ©c^irm

ber geuermal^e (fie^e (^titz 54) ^ielt i^m noc^ nic^t bk 2[^erteibiger

hi^ jum legten iJlugenblid im Unterpanb nieber» Die ©runbbebingung

für operatitJe S5ebeutung eineö 5(ngriffö, ber Erfolg beö erften $tageö,

blieb unerfüllt, Unb bamit mar fein (Scf}id\al entfc^iebem ^k beutfc^e

btitU 2lrmee gemaitn '^tit jum »heranführen t>on S^erflärFungen, unb

in immer llebenberem SSornxirtömürgen üerbrauci^te fic^ bk Kraft beö

Slngriffö rafc^, ^iö in bk erften 9}?är5tage hinein tt>ükUn heftige

Kämpfe auf ber J^ont jmifc^en (Souain unb ber ©trage ^öille für

$lourbe—€ernat) en Dormoiö, aber fie t>erloren immer me^r btn ^u-

fammen^ang, löften fic^ in erbittertet Solingen um einzelne (Stellungö*

teile auf, baö ben Slngreifer fc^merere SSerlufle foftete alö ben SSer*

teibiger, 2lm XS.^äv^ brac^ ber legte ©emaltftog biefer 2lrt gegen bk

|)eigummorbene „butte de Mesnil", jmei Kilometer nörblic^ legteren

Orteö, blutig jufammen, X)k SBinterfcl^lac^t in ber €^ampagne »er:?

qualmte alö ru^mlofeö ©egenjiüd jur SSinterfci^lac^t in SDZafuren,
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^(td) bem blutigen ^wf^nimenbruc^ btß (^ntfcf^eibungöpogeö i>erfiel

£)tc franjöfifcf^c »^ecrcöleitung junäc^jl micber in bie Strategie bec 3^^^

mürbung. ^^^'^t*^*^^^ Singriffe an 30^lreid;en (Stellen ber gront foHten

o^ne flrategifc^en inneren ^wfcimmen^ang unb o^ne prategifc^ unmittel*

barcö $kl bic beutfc^e SSejlfront in il^rec ©efamt^eit fc^mäcf)en unb

für btn fc]^(ieglicl;en €ntfc^eibungöflog vorbereiten, Der ©ebanfe, bk

$SIüte beö beutfc^n »^eereö in fräftet>erfc^nngenber Offenfiüe im Oflen

gu n?iffen, mar ber ^ern biefer Strategie, Mein er unterfc^ägte bm
^anipfjDcrt beutfc^er Sleferöes itnb !2anbtt)e{;r?, ja fogar !2anbfi:urim

formationcn* ^in grogangelegter g^^naürbungöangriff, 3U bem fic^ am
4. 2(pril baö nie unterbrochene geucr ber ^leinfämpfe an ber ^ombreös:

^öbc unb jmifc^en ^aa^ unb ^ofel öerbici^tete, franfte an biefem

^trugfc^lug. 3^orböjiHici^ t?on ^f^i^iü, im SBalbe öon 2(premont,

Ui glirep, im ^rieflernjalb hvaci) \iä) ber franjöfifc^e SSorjiog an bem

SBiberfianb beutf c^er !?anbtt>e^r mie ber am 8, Slpril einfegenbe Singriff

auf bic ^ombreöbö^e unb leö €pargeö. Der 3^ngcnangriff gegen bit

beutfcbe „6t,?3}Jibiel?5flafe", ber o^nc operative^ ^itl — benn er märe

auf SD^eg geflogen ~ bit Mxaft beö beutfd^en SSep^eereö burcl^ ein

,,^annae" im kleinen fc^mäc^en foUte, fc^iterte an ber ^ampffraft ber

beutfcl)en Infanterie,

Daö beöorjle^enbe Sluftreten ber Kitchener-army t)eranlagte barauf

bie beutfc^c ^»«^.S,, auc^ i^rerfeit^ ein ©lieb in bie bunte ^ttU örtlid^er

Singriffe ju reiben. Die taJtifc^ günfligfle SluögangPellung befag baß

feiner S^latur nad^ in erper Sinie ^ur (Eroberung ber flanbrifc^en ^üfle

beflimmte 35ritenbeer in ber S3aflion öon g)pern, (Jinjelfämpfe um ben

^efig ber Doppelbö^c 60 füblid^ $ilUUh leiteten bic ©c^lac^t ein. Dann

eröffnete am 22, Slpril bic beutfc^e t^ierte Slrmee mit einem neuen

Kampfmittel, bem Kampfgaö, ben Singriff auf bic D^lorbfront Drie

©rächten—S3ecelaerc ber ^pernbajlion. Der taftifc^e Slnfangöerfolg

mar, ^ert)orgerufen burc^ ben ©c^recfen beö neuen Kampfmitteln,

bebeutenb unb führte bic Deutfcl^en biö an ben g)pernfanal, bann am
24, Slpril auc^ auf beffen SÖepufer nad^ Siäerne, i:)ic Entente bot alle

j>erfügbaren Kräfte auf, um bic bebrol;te ©tellung ju galten. Slm

26, Slpril gemann ein franjöfific^er Gegenangriff ben SBcfhranb beö

?}pern!analn jurücf, Uitterbeffen ^at ber beutfd^e Singriff jmifc^n

2angemar(|f unb ^ecelaere S3oben gemonnem Unb er UciU auf ber

S3af)n langfamen taftifc^en gortfc^reitenö, nimmt ©tSulien, gortuin
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unb 3önncbefe, in btn erflen 9}2aitagen grcjenberg unb SBicItje» Dann

fommt er t)oc ber ftarfen (Stellung beö engeren SörücEenfopfeö t)on

?}pern allmä^ltc^ ^um ^tt^m. (Btin '^kl, bem geinbc bk $8afiö ju

eigenem Singriff einzuengen, ^at er erreicht

Dann fegte bk Entente jum jweiten auf btn operatit>en Durc^bruc^

jielenben 2lngriff beö ^a^nß 1915 am 2lm Q^SD^ai brac^ jwifc^en

£a 25affee unb 2lrraii ber t)on fran^öfifc^en Diüifionen getragene 2lns

flurm loö. ^in Singriff englifc^er Dimfionen bei JefluSert unb D^euüc

€^apelle follte i^n begleiten. Dieömal l;attc bk franjöfifc^e Sirtilleric

ibre Slufgabe erfüllt. 3n planmäßig t)erteilter SBirEung ^attt fie ^tüd

für ©tue! ber beutfc^en ©rabenlinien, in benen fie bk Wla^\t ber

Snfanterie jufammengebrängt n?ugte (fiebe ^titt 44), jufammen?

getrommelt unb bk S5efagungen in bm ©cbuttbügeln ber eingeflürjten

©räben begraben. Diesmal flieg ber in biegten 2}?affen öorquellenbe

franjöfifcbe Snfanterieangriff nur noc^ auf vereinzelte ^rüppc^en Über^

(ebenber auf ber Sorettobö^e, in ^arenci) unb D^euüille—@t. S5aafl. 3m
erflen Slnlauf bringt ber fD^affenftog auf bk beberrfc^enbe 25ergnafe ber

Sorettoböbe- unb ben ^mifcben ©oucbej unb Stb^luö fic^ erftrecfenben

fKüdm ber fogenannten 85imt)s«§Dben bi^^uf. Die erfle unb einzige

beutfc^e Stellung ift überrannt. (Jinjelne Steile merben ncc^ !rampfbaft

t)on ber b^i^^nntütigen S3e}agung mit fnapper 5[^unition gebalten, fo

^arenct), 9^eut>ille—©t. S3aa(l, ©ouc^ej unb Slblain—@t. DZajaire. Slber

jttjif eben ©ouebez unb ^^leumlle flebt ber taftif ebe ^inbrue^ vor bem

Slugenblief, in bem er jum flrategifeben Durebbrue^ merben mugte.

Slllein bic franjöfife^e »^eereöleitung njugte bk (^unfl: ber (Stunbe nie^t

zu nügen. Slm Slbenb beö 9. Wlai mnlk noe^ ber Durebbrue^ auf Douai,

bk beutfe^e feebfle Slrmee f)am entfpree^enb ber bamaligen Xahil fap

feine jurütfgebaltencn fKeferöen zur Jpanb. 2lm 10. unb 11. '^ai mar

eö bierzu bereite z« fpät. Die (Se^lae^t brannte noe^ in blutigen ,^ämpfen

hi^ Z^^ii 15. ^ai fort, ^it Eroberung ber Sorettoböbe unb ber $trümmer

t)on €arenet) mar ibr 'einziger feblieplic^er Erfolg. X)k beutfebenJ8ers=

lufte maren bo^^z bi^ franzöfifeben gaben ibnen nie^tö naeb.

SSeiter nörblie^ b^tte ber begleitenbe Singriff ber ^nglänber mit

erbrüdenber Übermaebt unb unter unerbörten Serluflen feblieglieb %cn\>t

^b^ipelle erringen fönnen. ^it beutfeben $truppen z^i^ten aber in biz\tn

kämpfen eine berartige Überlegenbeit über bii ungemanbten Si^Jaffen

ber Jungen Slrmee ^ite^enerö, ba^ bit beutfebe güb^ng fie petö an(f}
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tioc^ fo igrogcr Übcrja^l 'gegenüber ^errn bec Sage tr>n^k unb baf)tv

txirauf t>erjtd;ten fonnte, bem englifc^en Singriff 9lefert>en entgegen;^

^ufü^ren» Damit n>ar baß operatioc $id beö Slngriffö üon 9leuoe

(^^apelle t^erfe^(t

Der erfe^nte Dutd^bruc^ trar ber Entente t>erfagt geblieben, ©enerd

Soffre tt)ugte auö ber 9lot eine ^ugenb p molc^en, alö er tt)ieber jur

Strategie ber Jß^^^^ö^^^^g jurüdffel^rte, unb betonte, baö 3iel feiner

Eingriffe fei gar fein prategifc^ tt>iit geflerfteö, fie bejmed^ten öielmel^r

in immer wieber erneuter golge (ebiglic^, bk beutfcl^ gront ju „jer^

Fnabbern'^ 3n ber fommenben Operationöpaufe brachen t?on ber D^lorb*

fee hiß jur (Sci^meij bk üblichen jufammen^anglofen örtlichen %tiU

gefecl^te <xuö»

gür ben »^erbjl: ttJurbe bie SBieberaufna^me ber ftrategifd^en ^ffem

fiöe befc^loffen» Die hiß b<ü)in in i^rer 50Jaffe kampfbereite britifc^e

Slrmee fonnte nunmehr öon ber füolU beö ^egleiterö t)on D^leuöe ^^apdk

3U ber beö ebenbürtigen fDJitfpiekrö übergeben» Der operative 2lufbau

bot fic^ Don felbfl:» SSon ber ^anali^üfle biö nörblid^ SSerbun hilbttt

bie. beutfc^e gront eine wdt tjorfpringenbe D'lafe, t>ie i^re @pige in

ber berühmten (idc öon 2i}JouIin fouö ^ouöent ^attc. ©üböffclici^ üon

SSerbun hiß gur (Sc^weijer ©renje tJerlief fie, abgefe^en tjon bem be?

beutungölofen $8orfprung hd ^t 9}?i^iel, im grogen 3fla]^men Betrachtet

gerablinig* ^ine entfc^eibenb^ £)peration mugte feinen untergeorbneten

S5obengett)inn, fonbern einzig unb diein bi^ S^ernfc^tung ber feinblic^en

Jpauptfräfte ^um ^itU ^ahm* Unb am mirffamften finben biefe bit SSer^

nic^tung in ber ^effelfc^lac^t ^aß tt)ugten and) U^ gü^rer öon

granfretcl^ö unb ^nglanbö »^eer, iol^ne ju güfen ©raf ^d^Iieffenö

gefeffen ju ^ahm. Diefe ^effelfc^lac^t bot fic^ nun in gerabeju ibealer

5Beife in*bem grontt)orfprung Olieuport—S[)?ou(in fouö Xouüent—gorgeö

(nörblic^ SSerbun), Durcl^ gleichzeitigen Eingriff auf htibc glanfen

mußte biefe ^aftion jum €influr3 gebro'cifjt, ber 3}?affe beö beutfc^en

Sßcfl^eereö baß (Bxah gegraben werben» <Bo würbe ber Jpeereöleitung ber

Sllliierten bit (Strategie ber „3ö«9^" ^^^ ^^^W i« ^^^ ^^^^ gegeben* Unb

fie lag allen £)perationen t)om^erbftl915 hiß ^erbftt9t8 ju ©runbe.

3br^ ^tfle ^Betätigung mtß bem 35riten^eer ben Eingriff im Slrtoiö,

ben granjofen ben in ber (^^ampagne ju» 14 englifc^e, 53 fran^öfifc^e

Dimfionen follten jwifc^en 9^eut>e ^^apelle unb 2lrraö, fowie jmifc^en

Sluberiüe unb 5[)?affigeö jum (SJeneralangriff antreten» Über 5000 (Bt^
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fc^üge 6iö 5um fc^mcrjlcn (B(i)iffßMiUv foHten bie ^mtjruc^ficllen

äcrmaimcn, SlUcin auci^ baö bcutfci^« ^ecr ^atte fic^ gegen eine SSieber^

Rötung ber grü^ja^röfc^lac^t auf bcn SSimp^^^ö^en ju fiebern gefacht

(fie^e <Bt\tc 45)» Unb feine 0lec^nung flimmte. 3« ben er^eblic^ ^v^

ftärften .bedungen überbauerte ba^ 2eben ber S3erteibigung bk für folc^e

^kU mieberum nic^t genügenb grünbltc^e 23orar6eit ber feinblicl^en

Slrtitlerie» SSo^l tonnte im 2lrtoiö bte flürmenbe Snfanterie bk Xrummec
üon Sooö unb ^Souci^ej befegen, bann aber geriet fie in fprüf)enbeö

geuer erhaltener 9}2afc^inengeme^re unb erlitt fc^wcrfte SSerUifle» Sn
faffungölofem (B(i)udm blieb bk franjöfifci^e unb englifc^e 3nfanter(e

üor biefem unerwarteten SSiberftanb liegen, 3n ber ^^ampagne traten

na;c^ ficbentägigem Trommelfeuer bk granjofen jmifcl^en btn ©tragen

(Suippeö—(Souain—(Somme::?)t) unb S3ille für ^ourbe—^ernap en Dor^

moiö 5um <^turme am Über ba^ jermalmte ^Irümmerfelb ber^ erfl:en

beutfc^en ^Stellung geminnt btt Eingriff im erften Sprunge Zobern Dann

mac^fen aber aucl^ ^er überlebenbe 3}Jafc]^inengen>e^re auö bm ^uibz^

Raufen, ladt baß Jeuer gepanzerter ©cl;nellfeuergefc^üge ben (Sturmmaf^

fen entgegen, Der Xob ^ält überreiche €rnte in ben bicl^ten, tiefen Jpaufem

Die SSortvärtöben^egung ber hvcitm gront gerät fc^on in ben erftcn

©tunben inö (Stoßen. 9flur burc^ einzelne ^ücfen ber beutfc^en SSer?

teibigung gelingt eö ben fran^öfifc^en ©turml^aufen, 9iaum 3U gewinnen.

Die gü^rung wirft bie Dioifionen beö ^weiten unb britten Xreffenö

ba^in, um bie ^refc^en auö^unügen unb burc^ eingetriebene ^eile baß

(?Jefüge ber beutfc^en (^c^lac^tfront ju fprengen. 3n üerl^ängniööollem

Strtum, bereite ben ganzen SBiberjlanb tJor fic^ niebergemorfen ju

^aben unb nunmehr in bm feinbleeren S^aum hinein ^ur £)p^ration an^

zutreten, fc^ieben fic^ biefe 9}Jaffen ju biegten 3}?arfc]^folonnen ^n^am^

men wnb werben oon ber beutfc^en 2lrtitlerie unb ben SJJafc^inengewel^s

ren ^erangeeilter 9lefert>en entfeglid) ^ufammengefc^offen, 2lm 2lbenb

teö erflen Xageö war baß franzöfifc^e 2lngriffö^eer im 35efi§ ber erjlen

beutfc^en Stellung unb am €nbe feiner ^raft. S3or i^m fperrte eine

^mite Stellung, in ber ber ©egner fic^ bauernb t>erjllär!te, ben er^off:^

ten 3Beg jur Operation. Unb il;m !onnte ber nur fcl^ematif cl^ arbeitenbe,

in wo ellenlanger ^Vorbereitung aufjubauenbe SD^ec^aniömuö ber franjö^

fifc^en Slrtillerie nur wenig angaben. 3n bem büfleren Olegenabenb

beö erften Slngriffötageö begrub bie franjöfifcl^e Sül;rung bie »Hoffnung

auf bie Operation, greffenbe XeilMmpfe beß ^weiten ^ageö errangen
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^a^ure, bk ^ö^z ba ^ai^on be ^Oampagne germc (jmei Kilometer

\üblid) Slüuörop) unb bic ^ö^e 199 nörblic^ SQ^affigcö, fomic bic ^a^

üarin gcrme, f)albwc9ö (Somine-^i; unb ©ouain, ^in erneuter ©rogj:

ongriff bcö brüten ^ageö fran!te an ben Wlän^ün ber Smprooifation,

auf bk bk fc^n?erfänige Xattif beö franjöfifc^en Jpeereö nic^t cingeftellt

tt>ar, unb jerbrac^ im geuernjirbel ber beutfc^en S^crteibtgung»

SBeber bk auf operativen Durc^bruc^ angelegten ©töge, noc:^ bte

„3^rfnabberungöangriffe" iber Entente Ratten auö ber unjmeifel^aften

!©cf)tt>äc^e ber jugunflen beö Offcenö entblößten beutfc^en Sßeflfront

klugen 3U jie^en \>txmod)t Die ^elben^afte ^pferfeit ber beutfc()en

Snfanteric fpottete ber ^ut beö $lrommelfeuerö fo gut mie ber öiel^

fad)m Übermacht ber i^nen Wlann gegen Wlarxn nkf)t annäbernb gemac^«

fenen ©egner* $ut £)peration mar bk Entente nic^t gefommen, fo M^
fenb fic^ auc^ bk !^age bot» Daö 3a^r 1915 fc^Iog ba^er jugunflen

Deutfc^knbö ch^ menngleic^ auc^ feine Operationen im Often ju feiner

enbgültigen ^ntfc^eibung geführt f)atten. 2Baö ber (Entente bk Über*

legenbeit ber feinblic^en Gruppe t)orent^ie(t, baö mugte bk beutfc^c

gü^rung im S)fien nic^t ju erfaffen (fie^e <BtiU 153). 25elaflet alfo

ber 2(uögang beö Sa^reö 1915 auf (Bdk ber 2(IIiierten baö ^onto ber

$lruppe tmb ber mittleren S^^rung, fo belaftet er auf beutfc^er (Butt

baö ^onto ber oberften Sü^rung, mä^renb bk !2eiflungen ber mittleren

gü^rung unb gar ber Xruppe im ^ellflen Sichte erpra^len.

19. Kapitel

Um bie 3at)re^rt>cnbe 1915/1916

Ö^eneral !2ubenborff fennjeic^nct bk !2age am ^nbe beö 3a^reö

1915 mit ben SBorten: „2)aö Sabr 1915 fc^log mit einem ?)luö für

unö ab* gür ba^ fommenbe 3a^r t>er|lärften wir unö, (;olten aber

lange tiic^t alleö 2}?öglic^e unb ^rforberlic^e auö ber »§eimat ^erauö.

Die fRüflungen unferer geinbe nahmen i^ren gortgang. ©emaltige

kämpfe tnußten im Sa^re 1916 entbrennen . /' Die öiel befproc^ene

©eneraloffenfitjc ber Entente follte tjermirflic^t merben. 3m »ergangenen

3af)re \)attt fie Deutferlaub baburc^, ba^ eö bem ruffifc^en -Partner

gutjorfam, rec]f)t3eitig jerfprengt. 1916 follte baß (Spiel erneut merben.

SSon €>ft unb SBep follte bit (Jntente^ange Deutfc^lanb jmifc^en i^re

SSacfen nehmen unb jermalmen..



Um bie ^a^rcswenbe 1915/16 t6t

Sn £)fl unb 3Beft rüjletc bcr geinb» Slatenlofcö 2(bmarten beö

Slnflurmcö ^leg für Dcutfc^lanb <Se(bjlt?crmc()tung. D^loc^ befag cö

im 2(nfang bc^ 3a^rcö ben SSorfprung in ber C)perattonöberettfc^aft

konnte mie im SSorja^rc bem einen ber ©egner juuorfommen. 3Bek^em

foHte ba^ ©c^mert auö ber Jauji gefc^Iagen merben, e^e er eö jum

üernic^tenben @toge er^ob? ©ollte im IDjlen ba^ im Sa^re 1915 jur

^älfte ^oHenbete, bk O^iebermerfung 3f{uglanbö^ beenbet werben? ©ollte

htv Schlag beö beutfc^en J^eereö bk ©egner im 3Bejlten treffen, e^c

fie mit if)rem Eingriff fertig tt?arenV 5luc^ in biefer grage ifl eö inter-

effant, bk ^n\kf)t beö nachmaligen ?eiterö ber beutfc^en £)perationen

3U i)övtn. ©eneral Subenborff meint: ,,Die ^riegöentfc^eibung lag im

SSeften, in granfreic^. »^ier fonnten mir jiarf genug nur auftreten,

tT?enn t^or^er ber Sluffe niebergemorfen mar. Steine (5Jebanfen wanbten

fic^ S^umänien 3U. (5ö mar baß '^ünQkin an ber SBage, Über feine

Haltung mugte ^lar^eit gemonnen merben. ^ättt eö fic^, menn auc^

nur auf X)vud i)in, unö angefc^loffen, fo mar bk ruffifc^e iUrmee in

t^rer glanfe entfc^eibenb umgangen, (^ö mar ^ier ©rogeö ju erreichen.

Sßanbte fiel Sf^umänien auf unferen X)v\id i)in ber ^nknk 3U, fo mußten

mir, moran mir maren. 2Bir Fonnten obne $zit^ttlu^ unb mit unferen

bamalö jur ©teile befinbHcl)en ^Iruppen b<^ube(n /' Den ,^ern ber

grage trifft baß SBort: „SBenn öor^er ber Sluffe nieber-

gcmorfen ma r/' 9)?an fönnte ermeitern : „ober burc^ baß t u. t Spttt

b^m. bm neuen S5unbeögenoffen Slumänien fo im ©c^ac^ gehalten mar,

ba^ feine 5(ngriffe für bk SBepfront nic^t fühlbar merben fonnten'^

Slumänien trat nic^t auf Seutfc^Ianbö ^tiU. Unb über bk 2cU

fhtngöfäbigFeit beö t u. t ^eereö fonnte feit ^erbft 1915 hin

3meife( befleißen. (So mar bk 9lüc!fe^r btß (Sc^merpunfteö nacf) btm

SSeften, o^ne ben diixdm im £)flen juoerlaffig gefiebert ju miffen,

nic^t mebr nur fü^neö SBagen, fonbern ein Je^ler ber beutfc^en O.^-S»,

ber fic^ rächen mußte. Die S5ruffifomoffenfit>e, bk bem beutfc^en J^eerc

ma^renb ber (Sommefrife in ben Slücfen fiel, mar bk Quittung hierfür.

^ine meitere ^tfac^e fpracl^ gegen bk £)ffenfit>e im Sßejiten: bk

iS}?unitionölage Deutfc^lanbö. (Iß mugte ber Ö..^.S. flar fein, melcf;c

!D2unitionömengen Verfügbar fein müßten, um im SBeflen einen Durc^

bruc^öangriff anfegen unb gleichzeitig ber ma^rfc^einlic^en ^ntlaflungö*

offenfit>e mit 9^u^c entgegenfe^en ju Fönnen. Der £).^,2. öon 1916

lagen bereite rec^t ergiebige Erfahrungen ber eigenen Gruppe üb^r biefe
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grogc t>or» ©c^on in ben ©d^Iac^ten beö 3af;rcö 1915 ^atte ber gram
gofc baö „^Irommclfcuec" öorgefü^ct ^ie Unterlaöcn für ükrf^lägtge

^erec^nurii] bej^ 2[^umtionö6cbarfö maren dfo gegeben, menn ein Sln^

griff im SBepen ermogen merben foHte. ^bcnfo bafur, ttjeld^ ^nni^

tionömengen für bk 2(bmc(;r ber ju ernjartcnben ©egenoffenfit>e beö

gcinbeö notmenbig fein mürbem ^6 nun biefe S5erec]^nung, optimijlifc^

ongeftellt, ju t>ici ju geringen ^al)lm geführt ^at ober ob fie richtig

angefteUt mürbe, bk notmenbige golgerung ber gegen biö^er um ein

S3ielfa4;eö er(;ö]^ten SJZunitionöfertigung bem ^riegömintfterium aber

nicl;t abgerungen merben fonnte, ifl an fic^ für bk ^Beurteilung beö

^ntfc^luffeö ber beutfc^en O.^.t gleichgültig* 3m erfteren gal( bat fie

un3ureicl)enbe ©orgfalt in ber 23ermertung biöberiger Erfahrungen be?

miefen, im anberen gati b^tte fie btn Singriff im ^emugtfein ber bur^
au^ ungenügettben 5[)?unitionölagc in unöerantmortlicber i^eic^tfertig-

fdt unternommen* SBabrfcbeinlii^ traf ber erflere gall ^u.

3ebenfallö fprad^ bk mangelbafte 3flücfenbe^ung im £)]im unb bk

S}2unitionöla,ge für cimn Singriff im Oflen, menn bie beutfcr>e C)*«§X

nufyt „»^Oifcirb fpielen" mollte» Die Entfc^eibung fiel inbeffen auf ben

SScflen, nnb jmar auf SSerbun aU Slngrifföftelte-

20* Kapitel*

?0?ifeIücftc beutfc^e Qßorbeugung^ojfcnftöe im 2ße|lcn

Dladbbem bic beutfc^e O*^*^* fiel; entfc^loffen ^atte, bit im SBejIen

fic^ 3tifammenballenbe SSettermolfe p fprengen, ebe fie fid^ entlub, ^attt

fie bie Sabl gmifcben jmei 3}2öglicbfeitern (^ntmeber fie t>erfucbte, un^j

mittelbar in ben feinblic^en Slufmarfc^ btneinjufiogen unb ibn ju jer^

fprengen, ajber fie fuc^te, burcl^ jeitlici^ juoorfommenben Singriff an

trgenbeinem geeigneten grontabfc^nitt ibrerfeitö btn Erfolg* 2)aö ^itl

n>ar ba^ gleiche, eö mar ba^ 3iel, baß ber £)ffenfit)e beö Sorjabreö im

£)|icn t)orfcbmebte unb infolge flrategifc^er gebier üerfagt geblieben

mar* S^lämlic^ eine S^ernicbtung ber feinblic^en ©treitfräfte* din am
bereö Jiel fonnte eö nici^t geben, bcnn Deutfc^lanb kämpfte um eine

möglicbfl- rafc^e Entfc^eibung unb nic^t nur um Sluffc^ub beö Entente?

jhtrmeö auf baß fommenbe 3abr* 2)iefe Ermägung ermeip bie Um
ricbtigfeit ber b^ufig vertretenen Sluölegung, bit beutfcl^e £)*»^*2* Ib^be

hd Slnlagc beö Slngriffö auf SSerbun ben gall ber gepung, ben Einbruch
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in bie feinblic^c gront, alfo eine (Jntfd^etbitngöopcration gar mc^t bc«

aüftc^ttgt, fonbem fie ^ättc nur crftrcbt, moglic^ft parfcn geinb m
bic frdftct>cr3cf)rcnbe SSertcibigung ber SSerbunedfe l^tnctnjujie^cn unb

bort ficf> abdämpfen ^u laffen, um bmi für 1916 geplanten Entente*

angriff bk (Stogfraft au ent^ie^en» ©ic l^ätte alfo na^ biefer 2(uf?

faffung (ebiglic^ bie ^rfämpfung einer (5Jalgenfrijl: im iMfuge Qt^aU^ um
bann in ben Eommenben Sauren, in benen alle gaftoren ber ^aU unb

ber 3^it in ber ^(fyxU ber Entente an ^mici)t geminnen mu§ten^
bem SSer^angttiö um fo fieserer anl^eimaufallem ©ofern man nic^t

anne^mei#ttjill, hü^ bic ^d^nn^ General » galfen^apnö gu „biplo?

matifc^ feiner" Strategie tatfädf^iici^ biefen «ntfc^eibungöfc^euen ^(an

ttjirnicl^ fyit entpe^en (äffen, mac^t biefe nad^träglic^e Darpellung auö

ber dlot beö 3}2igerfo(geö bit $lugenb beö S5efc]^eibenö, Xatfäcpd^ wollte

biz beutfc^e 0»Jg).2. bit ^ntfc^eibung. Wlu^U fie n)olUn* Unb fie fonnte

fie nicl^t finben in einem ^^^ntürbungöfampf um SSerbun. Denn njenn

bie fran^öfifc^en Söerlufte bit gortfegung ber SSerteibigung nic^t me^r

3U rechtfertigen f^ienen, bann brauchte bic franjöfifc^e »^ereöleitung

SSerbun nur 3U räumen, unb bic beutfc^e O*^*^* ^ättc fic^ i^reö

<Sc^me(3tiegeIö unb i^reö fein crfonnenett ^tanc^ beraubt gefe^en*

^ättc bann bo^ 3u entfc^eibungfuc^enbem Eingriff fc^reiten muffen,

um ibr ^icl, bic SSernid^tung bcß %cinbcß^ ju erreicl^m (So tat fie

bic^ liehet löon Slnfang m* Der Eingriff auf SSerbun fud^te alfo bic

Operation* Unb bamit erflrebte et bic ^innabme ber gefllung aU
erflen (Schritt»

dicin prategifd^ ^attc bic SSabl ^erbunö alö Slngrifföpunft cnt^

fc^ieben 25epec^enbeö, ^it Serbun tt?äre ber ©d^ulterpunft gefallen,

tn bem ficl> fowobl bie fran^öfifcl^e 5liöne—^b^mpagne—2(rgonnem

front, n?ie auc^ bic Sotbringen—S^ogefenfront tjeranfert Ratten* Daö

fejle S5olltt?er! f)attc bem Gegner hi^^ct erbeblicbe £)p€rationöfreibeit

gett?äbrt, Unbeforgt um feine Sotbringer gront, bic ficb auf ben ^anaer:^

gürtel SSerbun—^oul, um feine 23ogefenfront, bic fic§ auf bic SBerfe

öon Spinal unb S3 elfort unb oor allem auf bic natürlid^e ^tätfc ibreö

6ebirg^gelänbeö ftügte, Eonnte Si}?arfcl^all Soffre feine »^auptfräfte

ju entfcbeibenbem ©enjaltpog an anberen gronten aufammenballen.

^it bem gall beö fd^pfeilerö 58erbun aber märe ber trugige S3au ber

eifengepanaerten franjöfifcben ^ftfront inö 3flutfcl)en gekommen, wäre

unterlaufen getuefem S5ei einem operatit>en ^^hm in bitn Umfange
11*
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n)ic im tJergottgcnen grü]E)ia^r im O^m, tvatt ^meifelloö ein groger

Steil bcr fran^öfifc^en Sliöne—(^^ampagnc—Slrgonnenfront abgebröfa

feit, bie Xot^ringen—SSogefcnfront n)o{>l ganj eingepur^t Dem neu

entpanbenen S3emegungöfrieg i)ättt ber Sßeg t>on 1814 unb 1870 offen

gepanben, um vom ©übflügel an^ bit ^ntfc^cibung ju fuc^en, bk

ber 5^orbflugc( ^wei S^^re jutjor fur^ tjor bem 3^^^^ fi^ ^^^^^ «»^^^

n?inben laffen müffem

©0 mar S3crbun jlrategif^ glücflic^ gemault, öorouögefegt, ba^ t^

bem angefegten ^^rec^eifen gelang, bm ^rfflein aud bem feflgcfügten

S3autt)erf ()erauöaurcifjem Daö mar bk taftifcl;e grage. Unb &ier fann

man nic^t jugejle^en, ba^ bk angeflellten Erwägungen ber 0*^*2* bic

SSer^ältniffe richtig eingefc^ägt 'fyahm* Sßo^l fonnte nac^ bem fraft;»

(ofen ^ufatnmenbruc^ üon ^üttid), 9lamur unb 2(ntmerpen bzn Sßerfen

S^erbunö an \id) feine lange I^ebenöbauec gegenüber ber fc^merflen btixU

fc^en 2lrtillerte zugebilligt merbem 2lllein um fie ^erum alö 3)2arfpeine

^atU \ki} bereite ein engmafc^igeö D^leg t)on gelbbefepigungen unb föaU

terieanlagen gefponnen, ba^ mit 23etom unb ©ta^leinbauten gro§e

3Biberjl:anböfä^igfeit erlangt ^ttt nnb t>on pac^eligen »^inberniffen

parrte» !2üttic^, "O'lamur unb auc^ 2lntmerpen maren in ben erjlen

8Boct)en beö ^riegeö angegriffen morben» S^re 2}erteibigungöfraft

mar räumlic{> eng auf bk S5etpnfloge i^rer gortö ^ufammengebrängt

gemefen, bk btx jermalmenben SSucl;t ber beutfc^en SÄörfer nic^t

*i>iberfle^en fonntem Daö ^m\(fymfdb mar menig ober noc^ gar nic^t

öuögebaut. ©o mar bk artillerfflifc^e ^'lieberfämpfung leicht, ba e3 ges

nügte, fie auf einaelne, Har abgegrenzte unb leidet ^u treffenbe ^'ern;^

punfte zufammenaufaffem SSerbun mürbe angegriffen nac^ einbreiüiertel

Sauren ^riegöbauer unb nac^ bm Erfahrungen, bk bk Entente a\xß

güttic^, D^lamur unb Slntmerpen gefolgert i)i\tit. J^ier Uibtkn bk leicht

3u aerflörenben |>ermanentcn SBerfe nur noc^ ben fRa^rmn beö SJer*

teibigungöfpflemö. Der SBiberflanb felbfl mar in bk breit unb tief

auögebe^nte 3one befefligter gelbflellungen gelegt, bk \id) gut t>erflecft,

baö für S3erteibigung ibeale, jerHüftete SBalbgelänbe meijler^aft m^^

nügenb, über <Bci)iucf)kn unb (leile ÖBalbbö^en fpannte. Der gran^ofc

^atU aU guter 2lrtillerifl auö bem gall ber belgifc^en Jeflungen richtig

gefolgert, ^tim otükf) eng umriffene SSerteibigungöanlage fonnte mo*

berner fc^merer i?lrtillerie miberfleben, ba bk 25efämpfung auf fie ^u»

aufammengefagt merben fonnte» 3?Jauermerf unb S3eton Weigerte noc^
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feiner gelbbefejligungen aber ^alt eö für btn sängreifer nic^t me^r,

einige ^unbert Quabratmeter in ein Xrümmerfelb ju oern^anbeln, fom

bern jegt mugten Quabratfilometer planmäßig bekämpft werben, 2(uf

ba^ ©pinngeitjebe i)er ©rabenfleHungen ijerjettelte fic^ baö geuer beö

2tngreifevö, im «jeic^en ^rbreici^ t>erpufften bk größten ^ndzv\)üU,

o^ne ajerttjüftungen anjurici^ten wie im garten 23etom ^r granjofe

^atte bie «Hauptaufgabe beö SSerteibigerö, bie 3^rfp(itterung ber feinb*

liefen Slrtilleriewirfung, richtig erfannt ^r ^at bann fpäter an ber

©omme in ber ^lolle be^ 2(ngreiferö bk togifc^n Folgerungen «uö

biefem für ben Singreifer unoermeiblic^en Übel gejogen, ©efc^üge an

@efcl;üge gereift, fDJillionen x>on ©ranaten eingefegt, um jebeö ©raben?»

pü(fc^en fpflematifc^ einjuebnem

Die beutfc^c gü^rung i}aüt biefe ^o^e Sßiberpanböfd^igfeit beö

gaii3en ©elänbeö um SSerbun fc^werlic^ richtig eingefc^ägt, 3ebenfallö

war bk artinerijlifcl>e SSorbereitung beö Unternehmend ungenügenb xinb

bümu 2lucl) war ber $8erteibiger biefeö ©elänbeö falfc^ bewertet, ber

SÄagpab tjon ©orlicc unb ^^raafnpfa angelegt worbem 2lber in ^erbun

faj5 nicl^t ber 9luffe, fonbern ber granjofe, Der franjöfifc^e 3nfanterifi;

mit feiner t^m eigenen 3ntelligenj unb ©efc^icflic^feit war an fic^ fc^on

ein ganj anberer SSerteibiger tvk ber 9^uffe, unb bann fc^eint ber ^im^

melwcite Unterfc^ieb in ber artilterifiifc^en !2eipuitg ber iRuffen unb

granjojen offenbar ttic^t ooll gewürbigt worben ju fein, Die ruffifc^e

Sirtilleric \}attt ber beutfc^en Snfanterie fc^on i^rer begrenzten Winnie

tionöi>orrätc wegen tiicl;,t allju we^e tun Eönnen. Die franzöfifc^e oor

S^erbun überfc^üttete fie Xag unb ^'lac^t mit bi(i}Um^ öortrefflic^ ge*

leitetem geuer, fc^nitt fie pellenweife völlig t)om 0lac^fc^ub ab, jerfegte

jebcö mübfam begonnene ^tüdtfym Stellung, lieg fie mit einem SSort

nic^t 3u Sltem Fommen, Diefe artilleripifc()e SSerteibigungöfraft war

öuf beutfc^er <Seite nic^t in Olec^nung gepellt worbem ^ö fehlten bal;er

biz Wlittd, fie auöreic^enb nieber^u^alten, unb fo füllten bi^ franjöftfc^en

©efc^üge bit «atemlofen beutfc^en ©turmtruppen in einen ununterbrochen!

nen SBirbel flirrenber ^tal)lf«gen, büper lo^enber Sölige unb fc^n>elenben

üualmö, bereiteten btt beutfc^en Snfanterie bie fpric^wörtlic^ g^wor?

bene „«^öllc t?on SSerbun",

©0 würbe ber Prategifc^ gefc^idEt auög-efud^te ©tog auf taftifc^ um
ßünPiger ©runblage aufgebaut, auf ju fc^maler gront mit unaureic^enj;
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ben Wlittün 6egi5nnen unb bmd)^tfübvt 2)ie l^mgcktibe Zapftxhit btt

fceutfd^cn Snfanteric ttHxr trogbem bi^t baran, baö 2öerlP ju öoHenbcn;

btö t)or bic Söällc bcö Jortö (Souöine, beö legten t>or bem ^ern bzt

^tcibt, ^ttt fie fic^ burc^ bk ^vanat^ölU unb ben ^otfumpf tjorgears

bettet, nlc^t me^r im fc^njungüollen 2(nlauf ber erflen Xa^t, fonbern in

jäl^em SSornxirtöwürgen* Unb bzx S5efe^( ^ur Släumung beö Öjlufetö

tt)ar brüben beteitö gegeben» 2(bec gleichzeitig nxtr ber t>iel 3U fc^mad^

auögeftattete Singriff am (^nbe feiner ^raft 2((ö bann bit an ber

©omme einfegenbe Dauerfd^lacl^t bk Kämpfer abrief, ttjurbe öor SSerbun

ber gel^ler gemacht, ba^ bk beutfc^e O*^*^^ t\ad)bem ber Eingriff dn^

mal gefcl^eitert, feine SBieberaufna^me gar nicl^t abjufel^en war, ba^

(5Jett)onnene nic^t "grofeügig .aufgeben njoKte. £)bgleic^ btx S5obengen?inn,

nad^bem er lalö Sprungbrett für njeitere STngriffe in SßegfaH fam, nur

noci^ ben bebingten SBert befag, burc^ S5ebrobung beö JepungöFerneö in

^ßerbun flarfc geinbFräfte ju hinben* Unb biefer (Erfolg mußte ^u tmtt

bejablt mxbtn. 3n bem eroberten ©elänbe, in btm feine ©toHen unb

Unterflänbe tjor^anben -waren, in btm ba^ feinblic^e J^uer eö auc^ nic^t

ju planmäßigem S(uöbau kommen lieg, erlitt bk beutfc^e Snfanterie

^o^c 23erlufte unb war boc^ burd^ eben biefe Unmöglid^feit, bk neu

gewonnene Stellung bauted^nifc^ ju jlärEen, feinem ernp^ften, artil»

(eriffcifc^ gut t)orbereiteten Singriff gewac^fem General Subenborff gibt

büß au(l> '^u, wenn er fagt: „S^erbun blieb ein offeneö, ^raft freffenbeö

^ejd^wur» €e! wäre richtiger gewefen, bit Stellungen nac^ rüdfwärtö

auö bem ^rid^terfelbe ^erauöjulegen /'

I)ie beutfd^e Sl^erbunoffenfiöe ^iU nic^t t^ermoc^t, bie SBirfung ber

im ^rübiabr 1915 im £)ften geführten $ßorbeugungöoffenfit)e ju er^

fielen. Der geplante cnglifc^^franjöfifd^e ©roßangriff an ber Somme
würbe wobl gefc^wäc^t, aber nic^t ganj unterbunben. I)ie tjon t?orn(;erein

unwabrfd^ einliefe S!}?öglicbfeit ^u operatit>em Sluöbau ^atU baß tjorauö*

feben laffen» Unb ein Slbnügungöfampf fonnte ben ^ntfd^luß ber (Entente

jur ©roßoffenfitje nid^t ju gall bringen.

21» ^apittl

Der ®ri|f ber gntcntejange im ^CBejlcn

3m Sommer 1916 follte, nad^bem baö abgefuratf SSerfabren jur

€tnna]^mc bn bcutfc^en Söepfeflung (fie^e Seite 46) »om Sa^rc 1915
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fcl^Igefc^Iagen tüav, bcr förmttc^c Eingriff auf bie bcutfc^e Sßcfifront er*

öffnet ttjecbcm 3Bic lange er bauern würbe, barüber fonnten bk güf)rer

ber Entente noc^ feinen llluffc^lug geben. SebenfaHö finb bk Operationen

ber (Entente im SSeflen unter biefem ©efic^töpunft betrachtet, öom 25e«

ginn ber ©ommefc^tac^t hi^ jur ^cd^fc^en (5lenera(offenfit)e im ©om*

mer 1918 eine jufammenbängenbe ^ampf^anblung, getragen oon ben

taftifc^en ©runbfägen be^ gejlungöfriegeö.

^it einem gemaltigen Durc^bruc^öt>erfuc^ leitete fic^ bk crfle SßeUe

ber ^'ommefc^tac^t am 1. Suli ein. 3^re Sluöbe^nung auf ba^ .^ampf^

felb füblirf; ber ^omme überrafc(;te bk beutfc^e 0.^.2., bk Die SvücP-

njirfungen i^rer ^erbunoffenfit^e überfc^ä^t \)attc. ^k bauerte hi^ (^nbe

5(uguft. ^ct Durc^bruc^ blieb ber Entente, fo oft er fic^ auc^ barbot,

öerfagt. X)k gü^rung ber Entente üerftanb eö nic^t, bk cntftanbeiien

S5refc^en rafc^ auö^unügen. (Sie ernannte nic^t ben 2(ugenblicf, in bem

ber ©runbfag planmäßiger ^Vorbereitung beifeite gepellt werben unb

(Sc^neUigfeit im 2(uöbau ber gefc^affenen !^age in ben S3orbergrunb treten

mu§te. @o gönnte fie bem burc^flogenen SSerteibiger fietö Ifoftbare

^dt bmä) i^ren ungelenken, fc^merfälligen Oleuaufbau. SDhigte immer

t>on neuem beginnen, gemann jiebec^mal tin paar Kilometer jerfegten,

^ertrid^terten SBüfiengelänbeö unb ließ bann in pumpffinniger, gcijlj:

tofer SD^ct^obit' bie ©unft beö SlugenblidPeö t>erjireic^em ^ie ©omme^^

\d)la(i)t nxiv ein Slrmutö^eugniö für bic ftrategifc^e ??übrung ber (Entente,

tüie fie bit Slic^tigfeit ibrer tafti\ä)en 2(nfc^auungen beriefen ^attt. ^inc

fran^^öfif^e Quelle (^ierrefeu, a. a/O.) gibt btcrfür wo^l unfreiwillig

ein fc^lagenbeö ^en^ni^^ wenn fie über bm replofen ^inbruc^ ber gran*

gofen com 2. Swli fc^reibt: „Malheureusement, des contre-attaques eiine-

mies, tres violentes, avaient r^ussi ä refouller nos allies en de nombreux

points. L'attaque (b. 1^. ber franjofifcl^e ^inbrud^) ayant Heu en di-

rection du nord-est, vers Cambrai, nous ne pouvions songer ä avancer

Sans etre appuy^s ä notre gaucte par les Britanniques. II fallait les

attendre." (Btatt ölfo i^ren taftifc^en dinhmd} 3um I)uxd)htnd)

ju erweitern, warten bic fiegreic^en Xrttppen ab^ hiß ber 'Jlac^bar

baö ©leiere erfämpft l^at, um bann ^ufammen mit i^m tjon

tjornc anzufangen.

^ad) furaer STtempaufe fc^woll im September bit ^ampftätigfeit

erp nörblic(>, bann auc^ füblich ber ©omme erneut an unb erreichte eine

'^eftigfeit, bit bit ber biö^erigen ©(^lac^ten nod^ nytit übertraf. 3>er
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9lame „@ommefcl)ta c^t'' gemann m biefcr ^dt bit ^igcnfci^aft etneö

Begriffs, ^r bebeutetc ben dJipfclpunft neuzeitlicher ^ampf- unb SSer*

nic^^tungöraferei» Durc5 2Bocf)en ^inburc^ loberte auf öierjig Äilo*

metcr Jrontbreite $lag unb ^ad)t mc mirbeinbeö SSetterleuc^ten t)ie

jucfenbe geuer^eile t>on Xaufenben fc^merper ©efc()ügc. $tag unb 9lacf)t

bebte bk inft t)om gleichmäßig toHenben Dröhnen ber €ntlabungen,

M polterten fc^mere ©üterjüge o^ne Raufen, in nie enbenber golge

über ^aUenbe ^ifenbrü(fen. Xag xinb ^ad)t braujle ber ©enjitterfturm

bet ©efd;offe über bit jerfegte €rbe, öerwanbelte t^r Slntlig in dn
monoton e0 ^ric^terfelb, über baö giftgrünlic^e ©aöfc^maben fic^ träge

nxiljten unb .§a,gelfc^auer Don <Bta\)U oinb ^ijenfplittern ba^infegten,

in bem ber $lob aUeö Seben ermürgte unb jerrig. X)oci} amt) bieömal

tlki ber (Entente ber Durc^bruc^ üerfagt» Die kämpfe bauerten fort

hU in ben Sßinter» Der ^inbruc^ vertiefte \id) fc^rittmeife, bi^ er 2(n?

fang Dezember auf breigig Kilometer grontbreite eine grögte Xicfc

»on 3tt)ö(f ,^i(ometern erreicht ^attt. ©egen (inbz Heg bk ^ampffraft

ber feinblic(>en Xrtippen merflic^ nac^, 3n fc^Iec^ter 2Öitterung lagen

{ie fc^ugtoö in einer ©c^(ammn?üfte, bk \kf) jmölf ^^Üometer tief

hinter il;nen' b^^nte, burcl^ bk ber 92ac^fc^ub nur unter unfäglic^en

(^cl^ttJierigfeiten fic^ hi^ ^ur gront tJorquälen fonnte, Die ©omme?
\(i)hci)t erfücfte im eigenen fc^Ieppenben 35erlauf, nad)bcm fie auf ber

Jpöf)e i^rer ^raft an ber ^tanb^afti^hU ber tobeömutigen beutfcf^en

^faTiterie ^erfc^eHt raar.

SlÜetn blieb auc^ bk jlrategifc()e 3(uönügung taFtifcl^er Erfolge ben

gübrern ber Entente t>erfagt, bk ibre Slufgabe nur in banbme'rfmägigem

6c]^ab(onentu:m ^u löfen öermoc^ten, \iatt fie in ber %mf)nt beö ^ünp:s

lerö ju be^errfc]f)en, fo erreichten fie mittelbar bod) grog^ Erfolge*

Daö beutfc^c ^ampfü^rfabren njar ttoc^ tiic^t bem t>on ungeahnten tec^s

ttifc^en ^itkln getragenen Singriff angepagt (fiebc (Seite 47)» DieSSer^

(iifle maren bab.er febr ernfle» Dieben biefe ^inbuge an 3^W ^f^^^ ^^ne

ttocb bebenfncf)'ere an ^a.mpfmert» Die übermältigenbe Überlegenbeit

ber feinblic(>en Slrtilterie, ber nac^ SD^illtonen ©c^uf jäblenbc SD^uni^

tionöaufttjanb, bk @c^n)ärme feinblicl)er glieger, bk bk !2uftberrfc]^aft

itnbeftreitbar bffagen, ba^ 2(uftreten ber unöerrounbbar fc^^inenben

^riegöelefanten ber Oleu^eit, ber ZanU, baß aüeö \)attt bk beutfc^f

Snfanterie, biefe ^erntruppe beö beutfc^en »§eereö, aufö tiefjie et-

fc^üttert» ©ie fü^lt« fic^ t>on ben ©c^meftertoaffen im <5tic^ gelaffen.
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fal^ fic^ bcn fcinblic^-cn SOZafc^inen gegenüber Dor STufgaben gejitetft, bie

(iber i^re ^raft ging-cn, füllte if)t S3ertrauen in bk gü&rung manfenb

tt)erben in ber ftetö unbeantworteten grage: „SSarum ^aben mir ba^

alleö nic^t auc^?l" ^ud) bk 3^e[tgnation ber Sü^rung, nur an 33e^aupten

gu ben!en, o^ne fic^ ju ber ^ü^n^eit eineö an fic^ mancf)mat ganj gut

burcf?fü^rbaren ^'egenangriffö auf eine iKn)cI)lugfront ju t^erjleigen, tvax

nkf)t bain angetan, baö Unterkgen()eitsgefü^l ber Xruppe einäubämmen.

Die ©iegeö[icf;cr{)eit, bk fie t»ün ben ©c^lac^tfeibern granfreic^ö

unb £)flpreugenö oon X9t4, ^olenö, 3^ugkinbö, ©ali^ienö, @erbicnö

yon 1915 unb auc^ nocl^ t>on 23erbun alö etmaö Unumflöglickö mitj:

gebracf)t f)atte, begann 3u ttJanfem Daö beutfc^e Jpeer t>erlor ben

©hüben an fic^, an bm (Sieg»

2lm 28. iMugufl 1916 mürbe ©eneralfelbmarfc^aU ö. ^inbenbufg

5um ^^ef beö ©eneraljiabeö beö gelb^eereö, ©eneraf Subenborff jum

crjlen ©eneralquartiermeifter ernannt. Diefe D^eubefegung mirfte SBun^^

ber. 3n bem t>olEötümlicf;en ©icger üon Xannenberg, um ben bie

2egenbe bereitö ben D'linibuö ber Unb^fiegbarfeit gemoben i)citU, fanb

ba^ beutfcf)e »^eer fein *§aupt, baß i\)m blöket gefehlt f)atte. Der

9lame beö ©eneralfe(bmarfc()allö allein glic^ ben moralifc^en (Schaben

ber 6ommefcl)lac^t na^u tmeber auö. Der beutfc^e ©olbat ^egte m
gerabeju frommeö S3ertrauen ju beitt ^^wbermort „^inbenburg". Unb

mit ©eneral Subenborff jog ber (ia^l^arte, jielbemugte 2Bille hd ber

beutfc^en ^.»§.2. ein. Oh if)t bii^^erigeö SSirfen, in bem bk ^larmn

3)iarnefrf;lac^t, 2}pern, ÖBarfc^au unb SSilna unb anlegt SSerbun alö

Maxt^nm ftanben, ntc^t in anberen S5a^nen Verläufen märe, menn ber

fcl^öpferifc^e ©eijl: t)on ^nnenberg unb ber SBinterfcl^lac^t in SJJafuren,

öon ben gelb^ügen in ©üb* unb OZorbpolen i^r oon 2(nfang an bit

SSege gemiefen \)ätU'^. SSenn bem magren gelb^errn Deutfc^lanbö, bem

$triumüirat »§inbenburg?!2ubenborff?Jpoffmann, bereitö 1914 ber un^

ermeglicfje (Scl>a§ oon ^olMxäftm jur -^^ermertung anvertraut morben

märe, jlatt t^m ^mei 3a^re 3U fpät m fc^limmeö ^rbe ju überlaffen.

X)aß SSirfen beö großen £)rganifatorö !2ubenborff machte \id) noc^

in ben legten 2Bo<^en ber ©ommefc^Iac^t bemerkbar, ^r flanb t>or ber

fc^mierigen 2(ufgabe, bit ernj^e Unterlegen^eit ber beutfc^en Xruppen

an ber ©rogfampffront fo gut unb fo rafc^ ^u begeben mie möglic^.

^ine 3f{abtfalfur l'onnte nur eine Umflellung beö Jlampfüerfa^renö auf

bit neue EingriffötaEtiE in ber 2}2aterialfc^lac^t bringen. I)aß lieg ftc^
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inbcffen mc^t ouö bcm ^rmcl fc^üttclm General Subcnborff fagt felbfl

tarüber: „3n (Irategifc^taftifc^en fragen plagen bk 2(nficf>tcn genau

fo aufcinanber, wie in allen poHtifd^en unb n^trtfc^aftlid^em ^ö {ji

hierin cbenfo fd^tDierig, überjcugenb ju wtr!en; bie ^rfc^einum

gen ttjerben erEannt, bie ©runburfad^en aber beflcittem ©ie ftnb

bai^er fc^ttj^r ju beffern /' Daö junäc^ji Erreichbare bepanb

in einer Kräfteverteilung, bie btn S5ebürfniffen ber ©rc^fampf^

front an fc^merer Slrtillerie, Suftjlreitfräften unb ^ufu^r t)on ^h^

(öfungöbiüifionen t)erme^rt SfJec^nung trug» Eine erweiterte @elb*

pänbigEeit -ber an ber SBeftfront junäcbp bejle^enben ^mi ^eereö«

gruppen foHte einen erflen Sluögleici^ innerhalb einer (SJruppe öon 2lr^

meett, entfprec^enb ber t?erfc^iebenen ^eanfpruc^ung berfelben, crmögs

Kc^en, unb fo für bk — t>om (Btanb^punft ber pf)rung gefprocl^en —
aUtäglic^en 25ebürfniffe ber Slrmeen tim 3tt)ifc^enbe^örbe fc^affen, bk

bk £).^.^. felbjl: ber Kleinarbeit ber Kräfteverteilung überhob, Den

S3eburfniffen von Kampffronten, beren Snanfprud^na^me ba^ Wlittth

mag überftieg, wie bk (Sommefront eö tat, fonnte bann bk 0*Sp*^*

turc^ ©onberjuwettbungen entfprec^em 25iefe Dejentratifation ^ai über^

auö fegenöreic^ gewirft» Daö biö^er nic^t gekannte \xnb ba^er ber ^ufy^

rung wenig geläufige 5(blöfen von Kampfbivifionen in grogem Umfattge

wäf)renb beö ©rogfampfe^ wugte bk ^anb '©etieral Subenborffö rafc^

in bk S5a^nen au lenfen, bk ber (Schonung tn Gruppe 9led>nung

trugen»

22» ^apittl

T)zv ®riff ber gange im öflen

. Die ruffifc^e Offettfive beö 6ommerö 1916 folltc »^attb in Jpanb

mit ber (Sommeoffenfive ber SBeftmäc^te bk beutfc^e Oftfront jer*

eiiMc 8 ferlagen» Der @c^werpunft lag im urfprüngtid^en ^lan ber ruffifc^en

^eereöieitung im 9lorben» Er fagte bm Durc^bruc^ jwifcf^en SBifc^new*

fee unb ^oftawt) auf Kowno mit anfc^Iiegenbem Slbbrängen beö ah

gefpaltenen nörbli^en beutfc^en ä?tontteiIeö jwifcf^en ©wen^jant) nnb

EÄiga gegen bk £)flfee!üfle inö 2(uge» D^r (?jebanfe war gut» Der 2ln?

griff aielte nac^ einer 'Slc^iHeöferfe Deutfc^lanbö, nac^ £)ftpreugen» X)k

erneute ^öebro^ung biefer fc^on fo fcfjwer ^eimgefu^ten 9)rovin3 mugte

auf bit beutfc^e SBeflfront me^r alö jebe anbere Operation fräfte?

anjie^enb wirfett» Dieben bem eigentlichen Durc^bruc^ftog am D^arocjfee
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tittb 6c( 9)oflott)t) fcHte 3ur SlBtenfung unb gfffelung beutfc^^öpcmic^i^

fd^er Gräfte noc^ Sei 3Bibft), Dunaburg unb 3afob|ltabt angegriffen

n>erben» 3m ^ät^ 6rac^ bec Siuffcnflurm loö. (Jr ^atte 2(nfangöcrfo(ge

tut(fy erbrü^enbe Überlegenheit ju erzielen gemugt, bic angegriffene

gront mar nur bünn mit abgefeffenec Äaöallerie unb Sanbme^r befegt

^ie fcl>(ec^te S5a^nlage, bic im grü^ja^rötaumetter grunblofen 2Bege

verzögerten bit Slnbeförberung ber beutfc^en 3^eferöen unb fc^ufen fo

eine öorüberge^enbe ^rife. ©tü^Iic^rweife öerbrauc^te fid^ biz ^tof^

ivaft beö ruffifc^en 2(ngriffö fe^r rafc^ infolge beö unerhörten 9laub*

hmt^ mit S[^enfc^em C^nbe SJJärj ttjar bic öfffnfiöe beö Siuffen auf

^omno ju €nbe, ^rtlic^eit S5obengettjinn na^m if)m öier Sßoc^en fpätcr

eine ©egenoffenfit>e ber bcutfc^en jc^nten 2(rmee wieber ab.

9lac^ ©c^eitern biefeö ^(aneö in feinen erften Slnfangöjügen

faßte bic ruffifcl^c Jpeereöleitung für i^re jur ^Begleitung bet

^ommeoffenfiüe gebac^tc .»^auptangriffe nunm^e^r anbete fronten inö

S(uge» S3ei 3^iga, ^morgon unb S3aranomitfci^i follten gleichzeitige Qk^

tt)altjlöge bic beutfcf;c Oftfront tnö SBanfen bringen, ju i^rer (Stügung

ber SBeften gefc^mäc^t tt?erbem din tjor^crge^enber 2(btenfiungöangriff

foUtein 3Bo%nien burd^ bic 2Irmee beö ©eneralö SSruffilott) geführt

ttjerbem 2>iefer ^tog war alfo urfprünglic^ gar nic^t aU J^aupt^

l^aublung gebac^t. Die „^jctratour" C)iierreic^j:Ungamö in Zitol t)om

grü^jia^r 1916 l^atte ber Öftfront bic noc^ brauchbaren ,^räfte ber

t u* t Gruppen öoKenbö entjogen, bic 25ruc^ig!eit ber legteren gefteigert»

Ser Jtiroler Offenfiöe war nur furje gebenöbauer befc^ieben, fpäter

ttJurben bic t u, t Gruppen an biefer gront fogar in bic Slbwe^r geworfen.

%U bic Sliroler Offenfit)e bereitö ^offnungötoö fepgefa^ren war,

brac§ am 4. 3uni — alfo t)or S5eginn ber ©ommef c^lac^t — ber Eingriff

ber 2(rmee S5ruffilow öjllic^ 2ud ein* Die bat?on betroffene t u. t mttc

9lrmee brac^ t)öllig jufammen.

Die beutfd^e gü^rung plante juerft, bic ^atajlrop^e ber tvi*t

hievten Slrmee im ©tprbogen bur^ ^egenpog an^ bcm dianmc t)on

©ofal auf bic ©übflanfe beö bereitö auf SBlabimir 2Bolt)nf? tjorbringen*

benSKuffenfeitö jum (Stehen ju bringen. Slllein ba bic gefc^lagenen t u. t

$lruppen in ber Jpauptfai^e ben ^ampf refigniert überhaupt aufgaben,

würben bic ^um ^Gegenangriff bereitgeflellten beutfc^en Gräfte fc^nell

t^erbrauc^t, um wenigjlenö frontal bem ruffifc^en DrudP einen bünnen

Sfliegel tjorauf^ieben. Unb n>a^ bic ganje tvut öierte 2(rmee nid>t
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t)ermocf;t l^atte, b<jö gelang ttjenigen beutfc^m Dtöifionen auf ttyzit^

gefpanntcr gront 5(n i()rcm ^ampfTOillen lief bie ruffifc^e ©turm:J

flut fe^

25alb barauf brang auc^ in ber S5ufotöina ein ruffifc^er ^tog tief

in ba^ heftige ber t u. f* gront biö t>or ^'irlibaba unb ben Xatarenpag

m. 2lucf) ()ier mußten fc^Ieunigjlt ^erangemorfene beutfc^e Gruppen bm
^inbruci^ abbämmem ^ann folgte ber urfprünglic^ a(ö »^auptfaftor

biö ruffifc^en Slngrifföplaneö gebac^te (Stog füblic^ 23aranon:)itfc^i am
13.3uni. Die !2anbn:)c()rtruppen ber SlrmeeabteÜung SBoprfcf) tvk\m

i^n ah, oi}m ein gugbreit S3oben ju t>erlierem SSorfiöge beim D'laroc^fee

unb hd S5aranott>itfc^i erlitten benfelben 5i}Jigerfolg»

Der ungeahnte 2lnfangöerfolg im ©ttjrbogen hd ben t u, t Gruppen

unb anbererfeitö bk raenig ermutigenbe (Stanb^aftigBeit ber beutfc^en

gront ttjarf ben ruffifc^en £)perationöplan um, 30g feinen ©c^merpunft

nacl) ©üben, I5er Siuffe fc^uf bk Strategie ,,ber meieren (Stelle'',

b.^. er lieg fic^ in ber ^ntmicflung feiner Operationen tJormiegenb

oon bem Slbflauen beö feinblic^^en SBiberjlanbeö leiten, maö ^ier in

bzx ^rajciö baju führte, ba^ ber ruffifc^e (Sc^merpunft in ber Sieget

öor ben gronten ber t n. t $truppen ju liegen fam. Die Erfolge biefer

Strategie maren fe^r gute, ein ^xißhan beö taftifc^^n (Jinbruc^ö tpar

burc^ bk allgemein geminberte ^ampffraft ber f,u,if. Xruppen (letö

ermoglicl^t 2(1^ bk beutfc^e p^rung im grü^ja^r 1918 fic^ in ber

£)peration ebenfalls üon biefem ©efic^t^punft leiten lieg(fie^e (Seite 220),

konnte ba^ 55erfa^ren ber 3fluffen i^r a\xß bem taftifc^en Erfolg Eeinen

5Bcg jur Operation öffnen. Der (?Jrunb mar, bafi im SBefien bic

„ttjeic^e 6telle" i^r ^ntfte^en nur taftif c^en (Sei) mächen ber

angegriffenen gront t^erbanfte, bk im glug ber ^ntmiiflung rafc^

j?erfc^n>anben unb bamit ber n?eic^en ©teile bk ^ävtc ber übrigen

gront unb bariiber i^inauö i?erlie^en, mä^renb bk ttjeic^e ©teile, bk fidf)

ber ruffifc()en gül^rung t>on 1916 geöffnet ^atk, in bem ^ampfmert

beö ©egnerö über^upt, alfo in einem Daueren ftanb, murmelte unb

bamit feine t5orüberge^enbe €rfc^einung, fonbern ein bleibenber gaftor

in ber örtlid^en Sage ber Kampffront mar,

Sn ber ^Befolgung ber neuen ©trategie fegte ^itk 3uli erneuter

6emalt)log im ©tprbogen ein, X)amit jlanb im 3uli bk ganje Oflfront

tjon ber 35ufomina hi^ pr Düna an ja^lreic^en ©telleit in glammem

^k begonnene ©omniefcblac^t ftellte fie auf i^re eigenen Kräfte, Döö
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:^ilf^6cburfniö bcr tu,f» Xcuppcn fc^wäc^tc bie beutfc^e 9lorb^ätftc

biö auf S^lcfrutenbcpotö ^inauö. 25e{ 3Bot)rfcf; unb im (Sti)cbo,qcn mugten

beutfcf)e $5ataillonc bie ©teile fetbftüc^tiger t u. f. ^iüifionen e;nnef>mem

^er 35ogen um l^utf be^nte fic^ 6iö jum ^^ffP^i^Ö^tt ^i^ ^^^^^^ ^^n

oberen (Seret^, 6iö 25robt?, 6iö jur Xurija unb biö hinter beh ©toc^ob.

SBieber manberten einzelne aufammengefegte ölegimenter auö Äurlanb,

Litauen unb ^'lorbpolen nac^ ^oml X)a griff Mtk 3uli baö ©c^Iac^tem

feuer mtcl) auf bie Dünafront über. 2(uö 9liga ^erauö brac^ruffifc^er

S!}2affenfloß gegen bk faft jur SSorpoftenfteUung t>erbünnte beutfc^e

gront Dann folgte ein neuer ©tog auf S5aranonjitfc^i. Den wütenben

^ammerfc()lägen ber ©ommcf c^lac^t gefeilte fic() bk ^eneraloffenfit)e

ber Sluffen üon Sflumänien hi^ jur Ofifee hti 2(uö ^unberten t?on

Kanälen jugleicl) foltte bem beutfc^en »^eere ba^ S3lut entjogen ttjerbem

Die ^rife würbe ^ur Seben^gefa^r. ©eneral Subenborff fennjeic^net

bie !^agc treffenb, toenn er fagt, baf; nac^ 2Ibflug aller irgenbmie ent^

bef)rlic{)en $lruppen unb ^trüppc^en an bk t n. t 2(rmeen ber urfprüng*

liefen beutfc^en gront jtoifct^en ^inff unb dti^ci noc^ eine einzige

^aDalleriebrigabc für runb taufenb Kilometer gront*

breite alö fKt^cvot übrig blieb. (Sc^lieglicf; mugten fogar ^lür^en

rettenb einfpringen.

Mm bk bmt\d)t gront t>om ^ripjet U^ jur £)flfee l^ielt in all

il^rer papierbünnen Slufflellung flanb. Der SKuffe üerfuc^te fein ^eil

ab 2(nfang 2lugufl nur noc^ gegenüber ben Lu. f. Siruppen. Erneut

cntluben fic^ im Sucfer S5ogen, fübtic^ S5robt) mb jtoifc^en ^rut^

unb Dnjeflr bk ^enjitterftürme fc^merfler Singriffe. Deutfc^c 33.itaillone

unb Kavallerieregimenter brachten bk hinter wac^enben t u. t 2^ruppen

nac^uellenben Sluffenfluten jum (Stehen, ^nbe Sluguft mar bk Krife

nac^ tjietfacl)en i>rtlic^en »^ö^epunften in i^rer ©efamtf)eit übertounben.

Daö ^erfagen beö f.u. f. Jpeereö 'i)atk bk g^rmürbungöarbeit ber

©ommeoffenfioe mirffam ergänzt unb Olumänien auf ben ^lan gerufen.

^atU bk beutfc^e Gruppe in biefer Mtttt lebenögefäbrlic^er Krifen i^re

Überlegenbeit über greunb unb geinb bemiefen^ l;atte fie SBunber t)on

Stapferfeit unb ©tanb^aftigfeit t)erric^tet, fo ^atte bk beutfc^: Sü^rung

fic^ in einer Söefc^ränEung fonbergleic^en aU t)ollenbeter SiJJeifiter gezeigt,

l^atte fü\)U diufyc unb 9lert>en!raft behalten, bk ^öc^fle S5emunberung

t>erbienen.
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£rfo(^qreicbc, cnbgültige 2lbn)ef)rbe^ i)eutfc{)en ^rät^entbangriff^

auf QScrDun burc^ bie granjofen

^tc tm Oktober unb .Dezember 1916 t)on ben gcanaofen geführten

erfolc^reicl^cn ^ntfagf^ömpfc bei $8erbun („pour degager Verdun") geigten

beutlic^ bk gefundene Wlotd ber beutfcf;en Snfanterie gegenüber ben

wefllif^en ©egnerm SSenn mti) ungilnpige taftifc^e S5er^ä(tniffe ciuf

beutfc^er ©eite (fier;e (QdU 166) bie 9^ieberlagen jum Xeil erHärtem

@ie brachten fc^ttjerpe SSerlujle. ^ec htrje ©ejüinn ber ^offnungöt>oU

eingeleiteten £)ffenfiöe, bie ^ffen^attung beö geftungögurteJö unb bamit

bie operotiüe geffetung ftarfec Seinbfrafte in SSerbun, ber unter fc^meren

Opfern er^Iten morben mar, ging bamit nun auc^ nod^ Verloren. Daö
©c^eitern ber ^räöentiooffenfit>e mar nunmel^r t>o((enbete Xatfac^*

Der Gegner ifjatte gleid^geitig einen bebenRic^n ^lid in bie moralifd^e

$8erfaffung beö beutfc^n ^eereö getam

24. ^opitel.

©ie rumänifd^e gpifobe

©Hjjc 10 Daö Eintreten äflwmänienö in bm ,^rieg am 27/2(ugup 1916 liejj

bie foeben mit Wlni)e befc^mic^tigte ©efai^r an ber £)flfront erneul

aufleben, (^mtxal ii^ubenborff bringt bie^ jutn 2(uöbrucf mit ben 2öots

ten: „9lad> ber ^rieg^erflärung SRumänienö gemannen bie ^arpat^ett

anbere 23ebeutung* Die Umfaffung unfereö ©übflügelö brauchte fic^

nici^t me^r gmifc^en bem Dnjeftr unb ber 3)2olbau burd^^uamängen,

fie fyxtte jegt in gang Sflumänien eine breite Sluögangöbafiö unb konnte

ungemein mirfungöüodmerben.w" unb fä^rt fort: „blieben bie 3lumänen

in ununterbrochenem SSormarfc^, fo mar nic^t nur bie Jpeereögrupp«

(Jrä^erjog ^arl tJoHftänbig umfagt, aud^ ber 2Beg inö ^et^ Ungarnö

unb gegen unfere §8erbinbungen nac^ ber S5a(fan^albinfel mar frei:

SBir maren befiegt /'

S^umänien befanb fid^ gmifd^en (Siebenbürgen unb Bulgarien rein

operativ in einer ungünfHgen Sluögangfienung, fobalb eö auö biefen

heiben !^änbern ^exan^ gleichzeitig EraftüoH angegriffen mürbe. Die

^OZittelmäc^te fonnten alfo nur burc^ offenfit>eö ^anbeln auö ber flrate^*

gifd{> ungünfligen Slnfang^kge Slumänienö einen cntfd^eibenben gaftor
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macf>cn. Dcfcnfiücö 2(btt>arten ^ättt diumänmx jebcr ©efal^r enthoben,

if;Tn öUc SSorteile bcr inneren Sinie gegenüber tatenbfen ©egnem in bit

^nb gegeben, ^aä} D'lorben ^atU eö baö ©piel bereitö eingeleitet

^urbe i^m bk ^nitiatm nkf)t rafcf; entrtffen, fo bebeutete eö bie cnb*

gültige Dlieberlage ber ^jlfront, alfo ber SiJJitteltnäc^te überhaupt ©elang

eö nur, bic rumänifc^en Gräfte ^urüd^umerfen, o^ne fie tjernic^tenb

ju fc^lagen, fo mar ba^ bro^enbe S3er^ängni^ ^inauögefc^oben, aber bk

^efa^r beö ^influr^eö ber untergrabenen £)pfront Ukb bro^enb bepe^em

Um bk ernjic £age ber 3i)?ittelmäc^te mieber ju fefligen, mugte alfo

3flumänien entfd^eibenb gefc^lagen werben, unb bk beflen Slu^fic^ten

für tint folc^c £)peration bepanben nur ju 33eginn ber friegerifc^en

»^anblung, Sofortige Einleitung ber Offenfiüe auö Bulgarien unb

(Siebenbürgen mar für bk fD^ittclmäc^te ba^ ©ebot ber ©elbfter^altung.

Snbeffen bk ^raft ju einer folci^en I)oppeloffenfiüe aufzubringen, ba^

mar angefic^tö ber ^ocl;gefpannten Sage im 5S«ften unb im ^ften für

bk 3}2ittelinäc^te allerbingö ein ^unftflücf,

Die geringen in Bulgarien t^erfügbaren Gräfte üermiefen bm oon

^ier auö über bk Donau auf S5uFarejl: ju fü^renben ©tog jeitlic^ an

bk jmeite Stelle. €rft tnugte ber jlärFer ju geftaltenbe Eingriff auö

Siebenbürgen ben Olumänen bk £)perationöfrei^eit nac^ rü(fmärtö tnU

fprec^enb befc^ränft l^abem Dem Singriff <tnß SSulgarien ^erauö mürbe

mirffam tJorgearbeitet, menn junäc^fi: bk Dobrubfc^a bi^ jur Sinie

6alag—Donaubelta t?on ber 'Donauarmee befegt unb bamit ber rumä-

nifcl;e Donaufc^ug öon ber (StredPe ^rfoma—^utraFan auf bk fajl

boppelt fo lange £)rfoma—Donaumünbung auögebe^nt unb üerbünnt

mürbe,

X)k £)p.eration6bereitf(^aft ber 3um @tog auö ^Siebenbürgen l^erauö

beftimmten Gräfte (bmt\d}t neunte 2lrmee unb tu,f, crfle Slrmee)

verzögerte fiel) länger, alö ermünfcl^t mar, X)k ^J^lattform beö Slufs

marfcl^eö, ber .©übflügel ber t u, t Heeresgruppe Erjljerzog ^tarl, 30g

bk erften für ülumänien bepimmten beutfc^n Diöifionen an feine

manfenbe ^arpat^enfront. Enblic^ fc^ien fKüifen unb glanl-e ber Opera-

tion gegen Slumänien genügenb geficl>ert, ^a^ im 3Bepen blutenbe

beutfcl)e Jpeer na^m auc^ uoc^ bk ^arpat^en^: unb ©ali^ienfront auf

feine 5(tlaSfc^ultern, 2ln bk SSerantmortungöfreubigfeit ber beutfc^en

0.^.2. mürben 5lnforberungen gepellt, bk nur meitepge^enbeö SSers

trauen in bk !^eifl:ungöfä^igfeit ber Gruppen tragen lie^
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Der fc^Icppcnbe Hlufmarfc^ bcr SScrbünbctcn m Siebenbürgen fc^uf

eine öefä^rlic^e Sage, ^ux einen $tageömarfc^ oor ber gront ber noc^

nirf;t operationöfäf)igen Gräfte ber WliMmäd}tt in Siebenbürgen flanb

baö fcf^lagbereite rumönifc^e ^cer» 3n ber tiefen linfen glanfe ber

SSerbünbeten brö^nte t»ie Sflücfenbe^ung in ben ^axpati)in unter ben

irütenben 2(npürmen ber Sfluffen. SBugte ber 3fiumäne unb Siuffe

bk bargebotene ©unft ber Sage ju nügen unb mit t>ereinter ^raft, auö

ber SD^olbau in 9Iicf)tung 55ubapefit tjorjlogenb, einen ^eü jmifc^en bk

in Siebenbürgen aufmarfc^ierenben Gräfte unb ben 9iüc!cn ber ^ar^

patf)enfront ju tuiUn^ fo Ratten fie gettjonneneö Spiel Die SSerteibiger

ber ^arpat^enfront Ratten bk ÖÖaffen njeggemorfen, unb ben in Sieben?

bürgen fiel; fammclnben ^orpö bro^te ein Singriff oon brei Seiten.

92ur fcl^leuniger Slücf^ug binter Z\)ti^ unb Donau f)ätk i^re $trümmer

retten fönnen. Die Sübflanfe ber öerbünbeten £)flfront mar eingeftürgt

25ubapeP, SPien, S3reölau minften aU Siegerpreis, ^ie Sage mar

^ocf)fritifcb. 2lber -ber ©egner litt an entfprec^enb ^oc^grabigem SD^angel

an ^tfraft unb Sc^arfblicB. Der Oluffe f)attz fic^ nun einmal auf

bie ungünftigfle 'Slngrifföfront in oen ^arpatben öerbtffen. Unb ben

Sfiumänen mar 5!}2ac!enfenö $8orflog in bie Dobrubfc^a in bie $5eine

gefahren. Der ßefäbrlic^e ©egner mürbe jum ergebenen Sc^lac^topfer.

Jpinbenburg0 ^^^ame t)erbürgte, mie einfl ber beö grogen granjofenfaiferö^

bit SSorbanb in ber Operation.

Ullö ber beutfc^söfterreicl)ifc^e 5lufmarfc^ in Siebenbürgen ^nbe Sep::

tember 1916 beenbet mar, umflanben i^n brei rumänifcbe 2lrmeen in

tüeitem ^albfreiö t)om Oberlauf beö Wlatoß übet S^efelt) Uboar^elp,

gogaraö, Jpermannflabt hi^ ^etrofent). Sie maren in bie Strategie

Scl^marjenbergö tjom Anfang Oftober 1813 verfallen, unter beren

%ibe bk \^eeve ber ^Öerbünbeten nac^ (^laufemig ,,me bie »^übner^unbe

öor einem ^olfe Jpübner" tjor bem gefürc^teten Torfen fl.tnben. ^ie

Operation tet ^erbünbeten follte im Singriff ber beutfc^en neunten

Slrmee über »^ermannflabt unb ^ronflabt hi^ 3um ^amme ber Xranö?

fplt)anifc()en Sllpen nac^ Süben mit anfc^Iiegenber Sinföfc^menhmg

nacl; Often unb bem Singriff ber F. u. t etfien Slrmee t>on Wlavo^ SSafar*

Ibeh; auo nacb Oflen befielen. I)k rumänifc^e erfle Slrmee follte t)er«

nicbtet, bk zweite unb 9^lorbarmee in bie ^olban gebrängt merben.

^citlid) juerft antretenb umging bii beutfc^e neunte Slrmee Ralfen*

l^aijn mit bem 'Sllpenforpö i^en 9lücfen ber rumdnifci^en erften Slrmec
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i:)d ^ennrtnnflobt nnb fperrtc if)v bm fRüd^u^ über bm Slotenturm^^ag,

Dann griff bk 2(rmee bk gront i^on D^orbcn ^ec an. Die Umfvtffung,

t>er fclbfl ein ülücfcn* unb glanfcnangnff t>on ©üben unb 3Bcflcn an

bcnt ungcnügenb gefiederten SSulfam unb ©^urbu^^^ag bro^te, er:*

innert in i^rer fü^nen Einlage an bic tjon ©robno unb Somja ^er

bebro^te Umfajfung auö ber SSinterfc^lac^t in ^a\üxm (fie^e @ette 145).

6ie gelang, wenn auc^ burc^ bk ^a^lenmägige ©c^roäc^e ber beutfc^en

neunten 3lr;mee lang ()ingefc^leppt. ^nbt (September ^attz bk rurniv*

nifc^e erjle 2(rmee geenbet. Unter Decfung ber rechten ^lanh gegen

bk fübliff) ^etrofenp unb Orfonja fte^enben geinbgruppen breite bk

neunte 2lr.mee nunmehr ^art nörblici^ beö ©ebirgöfammeö nac^ Dften

gegen bk amifc^en ©jefelp Uböar^ett) unb gogaraö fle^enbe rumänifc^e

^tvciU 2(rmec ein. Die t u. t erfle 2rrmee f cf)Iog fic^ meiter nörblic^ an»

2(uc^ bie rumänifcf;e jtoeite 2(rmee tt)urbe nun jn^ifci^n g'ogaraö unb

^ronfiabt gefcl)Iagen. Mm ibre geplante 2(bbrängung nac^ Oflen in

Slicbtung gocfani miglang. ©ie fonnte fic^ beiberfeitö ^ronjlabt in

Slicbtung auf !8u!are)l: in bk $tiefebene ber SBalac^ei retten, '^n ber

friegömirtfcbaftlic^ bringenb erforberlicben ^innabme biefeö ©ebietö

ttjurbe baber eine erneute Operation notmenbig. Unterbeffen njar bk

beutfcb^bulgarifcb'türfifc^e Donauarmee in bk (Sübbobrubfcba eingebrum

gen, \)atk bk Donaubrüdenföpfe (Siliflria unb $tutrafan eingenommen,

einen rumanifcben SSorftog wefllic^ ^utrafan in ibren ^üdm abgen?iefen.

X)k neue Operation mu§te junäcbp ben geinb in ber Sßalacbei auf^

fucben unb fcblagen. ^a^ rumänifc^e »^eer n?ar nocl^ ungebrocben unb

erbieit SSerflärfungen au^ Slufjlanb. ©egen bii rumanifcben Gräfte

in ber SBalacbei mugte nunmebr, nac^bem fie btm Untergang nörblic^

beö ©renjgebirgeö entronnen ttjaren, bit eingangs (fiebe ^tiU 174)

gefcbiiberte ^^eifrontenbebrobung jur operatitjen ©runblagc gemacht

tt)erben. Den ^cbwerpunft legte bit beutfc^e £).^.!2. ju ber beutfc^n

neunten Slnnee, ttjeil fie für bm Slufmarfc^ auf befferen rüifmärtigen

S3erbinbungen ficb aufbaute, wie bi^ 2lrmee 2!}?acfenfen, obgleich legterer

in ber Donau fein fo fcbmierigeö »^inberni^ ben 2Beg öerfperrte, mie

eö bie neunte 2lrmee im $tranöft)ltHtnifcben ©ren^gebirge t)or fic^ \)atk.

Slugerbem fcbränfte bit Donau — unb bci^ war nacbber entfc^eibenb —
hie Hluömabl beö Slngrifföpunfteö lange niit>t fo ein, n?ie bit unmegfame

(SJebirgömauer.

^ic notmenbigen Gräfte entnabm bie bcutf^ O.J^.2. ber immer no^
Ätifir biß mitttim^ 12
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Ott bcr <Somme imb ncticrbini^ö aur^ bei Si^erbun in flammen fic^nben

SBeflfrcnt 2tuc^ bic gront bcö £)6crbefe^Iö^abcrö Op, bic fic^ nur noc^

n)epiicf^ Siwf unb m ber D^arajomFa ruffifc^er Eingriffe 311 crme^ren

l^attc, würbe jur Abgabe l^erangejogen»

^le Operation begann Ui ber fr^on feit Slnfang £)ftober Operation^*

bereiten Slrme« ^acfenfen mit einer SJertiefung beö $8orjlogeö in bie

^lorbbobrubfc^a, um bie 5(ugen beö getnbeö öon bem aU ametten ^eil

ber Bewegungen biefer 2Irmee geplanten ^onauübergang abjulen^en»

9Zac^ l^artem ^ampf mürbe ber Gegner über bk S3a^n ^onpanja—
€ernat)oba geworfen, ba^ wfcl^tige ^IqueHengebiet befegt, Dann floffen

fcie »^aupt^rciftc ber 2(rmee 3)?atfenfen unbemerft gurüif nac^ SBeften

an bk Donau fübh'c^ Bufareft.

5J?unme^r war bk fKcifye an ber beutfc^en neunten 2(rmee, Jür i^ren

SSormarfd; in bk SBalacl^ei wären bk ©egenb ^ronjlabt ober wenig*

jlenö ber feit S5eginn ber geinbfeligFeiten t)on beiben Steilen umjlrittene

9ioteturm#ag firategifd^ günftige Slngrifföpunfte getoefen, ba fie na^e

genug bei ©akg lagen, wo bk Slbfc^nürung ber rumänifc^en »^auptfräfte

t)on ^uglanb unb ber 2[)?o(bau ju fuc^en war, Sebe S[^erfc^iebung beö

5(ngrifföpun!te^ ber neunten Slrmee nac^ Sßeflen erleichterte ben diiimä-

mn ba^ ^ntiPommen uacl^ £)jien, wenn nic^t bk Donauarmee ben Dlot?

auögang ©alag—gocfani rechtzeitig ^u fc^lief;en üermocl^te, Slllein fie

war für biefe Slufgabe gu fchwac^ unb wählte ju allem ^in für ben

Donauübergang in ©wiftow eine runb 300 Kilometer t>on ©alag ent^

fernte ©teile, 9lun geigte ficl^ bereitö ber 9laci^teil, ben ©d^werpunft

ber C)peration in eine oon unjäl^ligen ©elänbefc^wierigfeiten eingeengte

Sluögangöfront gelegt ju ^aben. 6owo^l hti ^ronjiabt tvk am fKokn^

turm^^ag waren bk taftifcl^en öluöfic^ten beö Druclfibruc^eö berart

ungünpige, ba^ bk £),^,?, fici^ wo^l ober übel jum Durc^bruc^ über

SSulfau' unb @3urbuf?^a§ entfc^liegen mußte, 2ln bem weitgebauc^ten

^effel, in bem bk rumänifcl;en SBalac^eifräfte t^ernic^tet werben konnten,

unb ber ffcl^ t)on ber ©runblinie ^ronftabt—^ernat?oba fafl 300 ^ilo*

meter tief U^ tttva (^raioöa nac^ SBcjlen auöbe^nt, fegte fo ber ©c^wer^

punEt ber nörblfc^en S5ewegung in :Jpö^e ber ^effelfo^le felbft,

ber ©c^werpunFt ber füblic^en ^Bewegung nur etxt>a ^alh fo l^o^

überber^o^lean, wie eömöglifc^gewefen wäre, Slnftattben

^effel über ^ronjiabt unb ©ilipria fd^lie§en gu wollen, famen bit

J^auptfräfte ber beutfcl;en neunten 5ltmee trog i^rer fc^inbaren Um*
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faffung bcr rumänifc^en ©ebtrgöfront tat\ä(i)li(f) gegen bie rumänifd)en

Jpauptfcäfte frontal 3U flehen, fobalb bie ©ebirgöfront beö geinbeö

t?on bec 2Ingnfföbafiö ^ur 2(bme^rf(anfe mürbe» Unb baö mugte ein;!

treten, fobalb bte erfte beutfc^e Öd^ügenUnie ben $öu(f an?
pa§ uBerfc^ritten ^atte* Unb gegen bk nunmehr ttwa am 2((t

ober ttjeiter öftlitf; parallel baju ju benfenbe rumänifc^e gront fegte bk

5(rmee SWa^enfen 6ei (Smijlpn? i^ren gknfenpog genau fo feiert an,

mieeö im SuTi 1915 bie Slrmee ©aHttJig gegen bie ruffifci^e

Söeic^felfront getan ^atte (fie^e ^titt 149)» ^ine SSernic^tung^^

fc^lac^t in ber SBalac^ei fonnte fo nicl;t entpef^n. I)er SSerlauf btt

Operation betätigt bk^*

Hm ll.Dlooember burd^fHeg bk beutfc^ neunte Elrrne« in gtänjen*

bem ölngriff bic Stellungen ber fKumänen auf bem ^ebirgöfamm,

(Sed^ö Xage fpäter tt)urben bei ^argu 3iu biz entgegengettjorf^nen

J^auptFräfte ber rumänifc^en SBalac^eiarmee gefd^lag^m 9lac^ weiteren

fec^ö klagen ftanb biz Umfaffung am Unterlauf beö 211t in frontalem

^ampf, überfc^ritt bit Donauarmee bei 6tt>ipoTO ben ©trom, um bann

fofort t)or bem ^ßebta^ unb D^ejlomabfc^nitt in i^rcr Überflügelung ge?

^emmt ju werben, 2lm 30, 9lot?ember ^atH bit S'lorbfront ber beutfc^en

neunten 2lrmee bit 2init ^itefti—(^ampulung—©inaia erreicht, bit Durc^?

bcuc^ögruppe ftanb wefllic^ beö ^flejlott), bit Donauarmee na^e S3uFarep,

SBcber auö ber ©üboflecfe ©iebenbürgenö noti^ tJon ^ernatjoba ^r
bro^tc btn ^auptfac^lic^ frontalem DrudP weic^enben 9?umänen bit

©efa^r, jwifc^en ©alag unb ^oc\ani t?erfc^loffene Slüren ju finbem

(^ogar bit grei^eit einer Operation auf ber inneren ;2inie gegen bit ben

redeten glügel ber beutfc^en gront bilbenbe 2(rmee 2}2acfenfen verblieb,

wenn a\xd} nur für furje $tit, ber rumänifc^en »^ere^leitung, Dann

wtc^ fte planmäßig nac^ 9lorbojlten au^, bmd) ruffifc^e SSerf^drfum

gen p nachhaltigerem SÖiberftanb alö biö^er befähigt 3n immer

f^wereren kämpfen mußten bit ermübeten beutfc^en $truppen frontal

bit 2lbfc^nitte ber S^lomniga, beö ^almatuiu unb beö Söujau, fc^lieglid^

ben SBiberpanb hti 25raila überwinben, um in ber Donau—©eretb—
^rotuöfront an bit biöberige ©übflanfe ben Slnfc^lug ju finben,

^it $8ernic^tung ber rumänifr^en Streitkräfte in ber 2Balacl;ei war

ntd^t gegludPt Xiit operative Slnfangpellung beiber Parteien i}<tttt eine

^runblage t>on feltener ©unjl bafur gefc^ffem Unb M ber Singriff

ber beutfe^en neunten Slrmee bk ^auptfräfte beö geinbeö in bem Sf^aum

12*
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Stargu 3m—^raiotja 30g, tvav bicfe ^unjl noc^ öerme^rt morben. ^in

SSorflog bcr neunten 2(rmee auö bem 9?aum öon ^conftabt ober m
folc^ec ber Sonauarmee auö bem 3flaum Xutrafan—©iliflria auf SSufa«

rejl: bcitte in bem t>on Donau unb 2;ranöft)It)anifc§em SBalbgebirge um^

fcf;Ioffenen <Bad ber 2Be(lroakc^et eine ^atajlrop^e beö rumänifc^en

gelb^eereö ^eraufgefü^rt, bk ein ©cgenpürf 3um Untergang ber 2(rmec

©fafonom bei Xannenberg gebilbet ^ättc. SlHein bei ber neunten 2lrmee

fanb ber operatioe ©c^n^erpunft nur einen Durchlaß füblic^ ^etrofenp

unb rücfte fo auö bem fKüdm beö rumdnifc^en gelb^eereö t)or beffen

glitgel, ber batb jur gront werben foHte* Unb bk anbere, jum Olücfen^

pog befähigte ©ruppe, bit Donauarmee, mar ni^t ^um Xräger bed

6c^tt)erpunfteö auöerfe^en worben, mar alfo fc^mac^. 2lu§erbem mar

fie ^infic^tlic^ ber SBa^I ber ÜbergangöpeHe alfo ^infic^tlic^ i^rer ^in^

fügung in ba^ operative 23ilb gebunben. ^ie mu§te ben {cf)on t>on langer

Jpanb hti (^miftom vorbereiteten Übergang burc^fü^ren unb fegte bamit

gejmungenermagen i^ren @to§ ju feiert an. 2Bie 1915 bit ;Stoglinie

ber Slrmeen ^acfenfen unb ©allmig fic^ nocf) meftlic^ S5reft'2itomfB

t)or ber geinbfront jufammenfanben (fie^e ^tiU 151), fo (;ier bk

SJJacfenfenö unb galEen()at)nö mefllicf) ^öufareft. 25eibe Wlak entfam

ber geinb» ^ö mar bebauerlic^, ba^ eö infolge ber $8a^ntage unmöglich

mar, ben ^cfjmerpunft ju ber 2(rmee S)2acfenfen ju legen unb fie jum

tiefen glanfens unb 9lü^enflo§ anjufegen, unb ba^ eö ebenfo unmöglich

mar, bann menigftenö bem (^c^merpunft ber neunten 2lrmee meiter öjl*

lic^ jum Durc^bruc^ ju t?erf)elfen unb fo t)on Olorben ^er bem ©egner

ben Slüdfjug f)inter bk Donau—(Seret^Iinie abjufc^neiben. Der ^an)(>t^

grunb für bk SlnJage unb Durcl^fü^rung ber Operation mar, ba^ bk

jm* SSerfügung ftc^enben ^efamtfräfte überhaupt ju fc^mac^ maren,

um bk ^effcloperation in ber angebeuteten SBeife burc^^ufü^ren. SSerbun,

bk ^omme, ber ©tprbogen, bk S5uFomina, ba^ maren bk Kanäle, burc^

bk ba^ S5Iut beö beutfc^en Jpeereö geprömt mar. Unb in Slnfe^ung

biefer fo überauö befc^ränBten '^itul i}at bk flrategifc^e (Jpifobe in

^Rumänien immerhin ©rogeö erreicht, ^it bmd) bit ^riegöerflärung

3f{umänienö t>on öfllic^ ^ronpabt U^ €)rfoma in über 300 Mometer

^iefe aufgeriffene ^übflan!e ber t^erbünbeten Oftfront mar in fur^em,

fiegreic()em gelbjug gefc^toffen morben. ^in SSirtfc^aftögebiet von un«

überfe^barer 23ebeutung mar erobert. X>it Entente mar um eine fc^mere

^nttäufc^ung reicher.
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Um bie 3a()rc^tt)cnbe 1916/1917

18etm 'Sluöblidf ouf txiö S^^r 1917 flanb bie $tatfac]^c bcö tjoHcn

^n^cifrontcnfriegcö nic^t me^r jmeifctöfc^mer im SSorbergrunb ber ^r^

ttJägungen ber beutfc^en O.^*^* X>k ^ampffraft beö ruffifc^en Jpeeteö

unb ber Slumänen mar fo erfci^üttert, ba^ bie S^age, auf melc^em ^riegö^s

fc^öuplag ber operative ©c^n?erpun!t ju fuc^en fei, einmanbfrei für

ben siBepen fic^ entfc^ieb, Unb im Sßeflen t>ermieö bk ^famtlage baö

beutfclje »^eer fo auöbrüdflic^ in bk Slbme^r, bag bk grage noci^maligen

offenfioen 3«^orfommenö mit all i^ren operativen SJotgerungen nic^t

beftanb,

miUitt mar bk bentfc^e 0.^.^* in biefer ^infidfyt ber ^tt^cifel enthoben,

fo laftete bafür bk (Sorge um fo brücfenber auf i^ren ^Betrachtungen.

Daö ^eer ^ttc fc^mer gelitten. 2>er alte fefle ^ern ber 3nfanterie

mar ^nbe 1916 jum großen XdU t^erfci^munben. 2Baö bk t>er(ufl^

reichen ©c^kc^ten beö 25emegungö!riegeö 1914 unb 1915 übriggetaffen

l^atten, ba^ ^attt btt nie gekannte geuerfturm t)or SSerbun unb an ber

(Somme ^erfegt. Die alte ©olbatenmetö^eit, baf; ber Zob feine 2(uöma^!

nur unter ben S3eften trifft, ^att^ cim traurige S3epätigung gefunben.

2ln ber Stelle, mo biö^er bk muttgften unb ^uöerläffigften £)ffixiere

unb ^annfd)aften gepanben Ratten, Hafften breite 2üdtn* 2öaö übrig

blieb, mar ber Durc^fc^nitt unb ba^^ maö unter i^m geftanben ^atte. Unb

biefe crfc^ütterte Xruppe mar öerpört üon bem jermü^lten (Sc^lacl^tfelb

ön ber (S'omme gefc^iebem Die brüdPenb€ Überlegenheit ber Sßeflmäc^te

auf tec^ntfc^em bebtet l^atte bttö ©efüi^I ber Unterlegen^eit an bk ©telk

beö ©iegglaubenö gefegt, fyxtU ber Sluffaffung, ba^ ber ^rieg boc^

l&offnungölo^ t)erIoren fei unb bamit ber geig^ett bm SSeg geöffnet

©0 murbc eö auc^ bem l^etmifc^en ^eift beö ^leinmuteö, ber ©leic^s

gültigFdt unb felbft beö S5aterlanbe^t>erratö ermöglicl^t, feine üble 3aucl)e

in ben lauteren Üuell ber 5)flic^ttreue beö beutfc^en Jpeereö ju gießen.

€r avhtittte ber feinbli^en ^ropaganba an ber gront getreulich in bk

J^anb. 3n ben »^erbpfc^lac^ten beö 3a^reö 1916 t>or S^erbun ^nttt

bk beutfc^e 3nfq,^terie eine erfc^rec!enbe Slbna^me i^rer moralifc^en Äraft

gezeigt Die fd^meren SSerlupe machten umfangretd^en ^rfag notmenbig.

€r füllte bk entflanbenen 25refc^cn. Slber er fam aU eine SDJaffe

uniformierter D^ic^tfolbaten l^erauö inö gelb. jSc^on rein förperlicl^
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cntfprad^ er jegt ntc^t me^r alltn ^(nforberungcn. Sugenblic^, Sereitö

untcrernä^cte 25ürfc^c^cn hielten nur mit Wlü^e bcn Ulnjlrcngungen bcö

©d^ügengrabenfricgeö flanb» Unb bie ^eimat ^atte i^nen baß ©eleitmort

mitgegeben, bie erpe ^flic^t beö (Solbaten fei, fein Se6en ju erhalten,

/Daö Drücfebergertum w\xd)ß treib|>ouöartig»

^'leben ber $tatfac^e, ein mürbe tt)erbenbeö ^e^r aU Operationöinfhru::

mentju führen, (aftete bie iJrfenntniö, bog autfy bie biö^erigen (5Jefec^tö?

grunbfäge tJerfagt f)<itUn, fc^mer auf ber beutf(^en Ö^^.S»

@o mar benn bk 2(rbett, bie fid; t>or btn neuen Seitern ber £>.^,^.

auftürmte unb fic^ auf fnappe SDJonate jufammenbrangte, eineö geifligen

»^erhjleö tt)ürbig, erforberte m fap übermenfd^Iic^eö 2)2ag t?on Slrbeitö^

tt)inen, Slrbeitöhaft unb ^offnungöglauben» ^id^t nur an bk iimere

Äranf^eit beö Jpeereö mugte bie ^eilenbe ^anb gelegt ttjerben, auc^

eine neue Zahlt mar ju fc^affen» ^in ^o{)eö 2}2ag t>on SJerantmortungö?

freubigfeit gehörte baju, früher bcmä^rte, auf gcmiffen^after Slrbeit

aufgebaute ^runbfäge über S5orb ju merfen, unter ben t)ielfac^ miber^^

fireitenben Stimmen ber gront Sluöma^l ju galten unb ein neueö Kampfs

ö?rfa^ren im S5emugtfein ber ganzen 5lragmeite biefeö ©c^ritteö auf-

Sujilenem Die geuertaufe mugte eö erp befielen.

Gegenüber flanb ein ©egner, beffen ganje unge^ure Slüftungö-

inbuftrie fid) jegt erfl ju t)oner Seijlungöfä()igfeit tntfalUt ^attc, beffen

/Iruppen, namentlich bit hviti\d)m, an ^ai)l bauernb muc^fen. ^in

©egner, bem bit tec^nifc^en ^ilfömittel im fommenben Sö&re eine

taftifc^c Überlegenheit erteilen konnten, bk bk in ber ©ommefc^lac^t

bemiefene noc^ übertreffen follte» Unb feine $lruppen füllten fic^ alt

©ieger» ^rft an ber @omme, bann auf btm Douaumont unb bem

9)fefferrüchn ^atk er anfangt fafi: ungläubig paunenb gefe^en, mie

ber gefürc^tete geinb ben SÄücfen tvanbk^ mie t)on ber fieg^ften

beutfc^en Snfanterie, auf bk er mit haßerfüllter S5emunberung gefe^en

^atte, fid; ganje Slegimenter mie ©c^af{)erben Ratten einfangen laffen.

Daö moralifc^e Ubergemic^t, baß biei^er fc^lac^tentfc^eibenb in ber beut^

fc^en ©c^ale geruht ^attt, begann langfam in bit ber Entente fic^ ju

t)erfc^ieben, nm fic^ bort mit ber Überlegenheit ber ^a^ unb ber ^riegö^

mittel ju tJereinigen» ^in mac^tt)oller 2(nflurm biefeö ©egnerö jlanb

betjcr, unb fo laflete auf allen, bit ^inblicf in bit groge Sage ^tttn,

bit nagenbe ©orge: „9Bie mirb eö 1917 im SBeflen ge{)en?"

Slllein all bie brücfenbe Soft ber ©orgen unb ©d^micrigfeiten t>er?
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mochte ben Leitern ber beutfc^en 0.^.2. bk Bü^te Otu^e unb 3ut>erfic^t

nid)t ixt nehmen, tuar für fic nur ein 2(nfporn ^u um fo größerer

2(nfpannung, 2(uö einer Unfumme gemiffen^aft prüfenber unb mägen^

bcr ©eifleöarbett entjianb auf ©runb ber tafttfc^en (Erfahrungen ber

»ergangenen 2[^atertalfc^(ac^ten ber ©runbfag, in tiefen ^ampfjonen mit

wenig SD^enfc^en unb bepo me^r Si}?afc^inen bk Slbme^rfc^Iac^t ju

führen, ©elänbeüerluft nicOt ju fc^euen, ttjenn babd ber Gegner nur

fc^mere SSerlufle erlitt, bk eigenen Gräfte aber bahii gefc^ont blieben,

^er unflerblic^e €laufett)igs(^a§, ba^ im Kriege ba^ ^nb^kl aller

friegerifc^en »^anblungen bk S3ernic^tung ber feinblic^en 6treitEräfte

fein muffe, fcl^webte über bem crflen ©efc^enF beö neuen ^^efö beö

©eneratflabeö beö gelb^eereö an feine 2(rmeen, über ber 2?orfc^rift:

„Die güf)rung in ber 2(bn?e^rfc^Iac^t/' Daö einaige, njaö man an

biefer S^orfc^rift auffegen fönnte, ift, ba^ ber £)ffenfit>gebanfe gar ^u

fel;r in ben ^intergrunb trat ®enn eö auc^ bk 23er^ältniffe bem

btut\d)tn Sßefl^eer t>erbieten mochten, gro§e Singriffe ju führen, fo

!onntc bod; in ber Slbroe^r feinblic^er Eingriffe gelegentlich auö ber

reinen ^arabe jum Sluöfall übergegangen merben. 2lllein biefe 3nitiatiüe

regte bic S5orfc^rift faum am @o fe^r fie bm ^ern ber ^laufemigfc^en

Se^re traf, ein n?ic^tigeö Organ berfelben, ,,ba^ hüi^cnbt SJergeltungö^s

fcf;tt)ert," lieg fie faft ganj beifeite. Snfofern wanbelte fie in ben

Jalfen{)at)nfc^en ^a^nen meiter.

^orgfame Siegelung ber ^Iruppentverfd^iebungen fuc^ten ber Gruppe

febe nur mögliche ^c^onung angebei^en ju laffen, baö ^etreigen ber

S5erbänbe ju tjermeiben unb bk geftigung i^reö inneren ^altc^ ju

förbern. 3m gleichen @inne «?urbe erftrebt, burc^ S3erbreiterung ber

einjelnen 3lbfc^nitte bie ^ai)l ber grontbimfionen ^erabaufegen unb

bamit bauernb ja^lreic^en Dioifioncn Gelegenheit ^ur Slu^e unb 2(uö^

bilbung ju geben. Die S3erme^rung ber 3}2afc()inengeme^re ber Diüifionen

erlaubte bitß. 2luf flrategifc^em Q^chitt mürbe ber öorauöfc^auenbe

Sluöbau rücFmärtiger 6tellungfpfl2me ber möglichen ^ntmi^lung gerecht.

€in ettt?a notn?enbigeö Huöweic^en in fie würbe in grogen Bügen festgelegt

unb vorbereitet, ©c^lieglic^ war noc^ ber ^ampf gegen bk feinblic^e

^riegöinbuflrie aufjune^en. 3}?aterial:i unb 9}?unitionömangel, wie er an

ber ©omme bk beutfc^e 2(rtillerie unb Suftftreitfräfte in ^offnungölofe

Unterlegen^eit tjerfegt i)attz, burfte fic^ nic^t wieber^olen. X)aß „^inben^^

burg^^rogramm^' plante großzügige 2lb^ilfe. 125 000 Slrbeiter (teilte bk
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beutfc^c 0.^.t t)cr l^cimifc^cn Snbujlric bafür jur SScrfügung. 2)ie it)un^

berbarc Scijiungöfa^tgfeit ber beutfc^cn Xec^niE unb ©roginbufin'c cnt*

fprad; ben ^rtDartungcn. SBenn auc^ ber SSorfprung ber Entente auf bent

(^zhitk ber aflüjiung nic^t me^r einau^olen mar, gtid; fie boc^ bie brüf*

fenbe Unterlegen^eit beö beutfd^en Jpeereö üom ^erbfl 1916 er^eblicl; auö.

Die offenfbe ^riegöentfrfjeibung lag ab gru^ja^r 1917 md) 5(uf^

faffung ber maggebenben ©teüen bei ber Ubootmaffe» Daö ganb{)eec

l^atte fo kngc flanbau^alten, biö ber UbootFrieg btn fetnblic^tn Sebenö^^

nert) burc^)fcbnitten i)atk, 2)iefer Slufgabe fc^ien baö ^eer gemacl^fem

Sßar cö auci^ immer noc^ ja^Ienmägig gefc^mäc^t, mie eö auö ben

©türmen bcö Sa^reö 1916 hervorgegangen ttjar, feinen inneren ^alt

begann eö unter ©eneral Subenborffö aielbemugter Leitung «lieber au

finben, unb auch feine p?)t)fifc^en Gräfte fehrten in bm ruhigen SBinter^

monaten mä^lid^ tvieber»

26. ^opitel

Sie ^onfü^rung be^ planmäßigen Slngriff^ ber gntenteWm

SBeften

cttjie 9 Die Entente beabfic^tigte, ben im Saläre 1916 Ibegonnenen plan«

mäßigen S5elagerungöangriff im Safere 1917 fortaufegem ©eine erneute

2(uöbef;nung auf bk öflfront fc^ieb biefeö Sa^r auö bem S5ereic^ ber

'lOJöglicl^Feitem S^luglanbö militärifc^e Äraft litt parf unter ber inneren

<^rife» Dafür bebeutete ber ^in^ntxitt ber ^bereinigten (Btaakn einen

bebeutenben ^räfteaumac^ö, allerbingö für 1917 noc^ me^r moralifc^er

unb ttjirtfc^aftlic^er iKrt, alö burc^ a^^^^^n^^ßiö^ (Jr^ö^ung ber ^ämpfer^s

aaf;L ^ine fok^e bürfte mo^I auc^ in ben 2(ugen ber gü^rer ber Entente

aunäc^p leine bringlic^e gorberung gemefen fein, ©ie glaubten, fic^

t)ie taftifc^e Überlegenheit auf bem ©c^lac^tfelb ber ©omme für immer

gefid;ert a« ^aben. ©onfl: ^tk voo^ bk ^eereöleitung ber Entente

mit ber SSieberaufna^me beö ©turmangriffö bk amerüanifc^e Jpilfe

abgemartet. Die $eit brängte fie ja nic^t. Der Ubootfrieg bvanntt i^t

bamalö noch nic^t auf btn 9Zägeln. Unb mit ber gänalic^en ^ntlaflung

ber beutfc]E)en £)flfront ^atk eö nocl^ gute SBege, menn auc^ in 3^u§lanb

bereitö ber ^övtd auö bem ^au ^erauöaubröcfeln begann* Slllein, c6

fcl)ien ber Entente, alö bebürfe eö nur noc^ einer legten iJlnftrengung,

um bk im ©ommer 1916 gereifte Jrud^t im grü^ja^r 1917 au pflüdfen.

^it einem ©rogangriff, ber öon noc^ mächtigeren tec^nifc^en ,»?>ilfö^



^ic Fortführung bc§ planmäßigen 2tn9riffs bcr Entente im 2Bc|!en 185

nttttcin getragen mar aU ber 2(njlurm an ber (Bomme, glaubte fie ju^

»er)icJ)tItc(), bie beutfc^e gront burc^ftogen ^u fönnem Unb bann mürbe

ber erfcf^ütterte Körper beö beutfd^en ^eereö, me fie i^n im .^erbfl

unb grü^mmter 1916 t?or S3erbun f'ennen gelernt hcitu, bem übermäc^*

ttgen Gegner im freien gelbe erjlt rec^t nic^t me^r SSiberpart i)altm

fönnen- Der Erfolg festen gefiebert.

2Iuf allen ©ebieteji^lag bk Überlegen^it Ui ber Entente, auf htm
ber ^aU/ ber tec^nifc^en fÄuflung unb auc^ ber Wloval ber^^ruppe,

tvit fie jegt glaubte. Die ©üte ber gü^rung fc^Iief;lic^ fcl^ien gar ntc^t

mebr alö entfc^eibenb angefe^en 3U merben, fo fe^r mürbe bem ©emic^t

ber ro^en 2}?affe bk Überlegenheit über ben ^eijlt jugebilligt Denn bk
Entente legte feinen grogen 3Bert barauf, auf operativem (^chktt ber

beutfc^en gü^rung gegenüber SSortcile ju erringen. 3n t^rer (Siegeö*

fic^er^eit üer^ic^tete fie fafl gänalic^ auf 23erfc^leierung i^rer 2lngriffös

abficl;ten, alfo auf bk operative Überrafc^ung. ©ejianb großmütig ber

beutfcl^en 0,jp.2. bk 2!}2öglic^feit 3U, fic^ forgenfc^mer auf bk jugebac^^

ten ^emaltpöge vorzubereiten, fo gut fie eö noc^ fonnte. S^re Sage

mar fo ober fc ^offnungöloö. Der nie gefannte geuerpurm ber bieömal

geplanten Slrtillerievorbereitung mugte bk 23erteibigung jerfc^lagem

hinter bem neu erfunbenen ©cl)irm ber geuermalje mürbe bie franjöfifc^c

unb engltfc^e Snfanterie unbebtnbert burc^ bk 25refc(>en ^inburc^eiten,

bk bk flogtruppmeife auf einzelne (BtdUn ber SJerteibigungöfront an*

gefegten ZanU i^t gebrod^en Ratten. SBürbe aU unauf^altfame ©turm^

möge bk beutfci^en Stellungen überfluten, alö einzige 2lrbeit bk nod)

barin fledtenben Überlebenben gefangen ne^menb, „la cigarette ä la

bouche," mic eö i^r in einer franaöfifc^en gelbjeitung verwiegen marb.

Unb mie eö ber ^Iruppe in ^öortragen, gilmö, S3orfü^rungen ber neuen

ZanU ober S^iiefengefcl^üge von 40 unb 52 ^^ntimeter Kaliber ufm.

immer unb immer mieber jugefic^ert mürbe, btö biefe „preparation

morale" bk ermünfc^te Siegeöauverfic^t unb SIngriffölufl erzeugt ^attt.

Unb bk gübrung 'ber Entente glaubte felbp mit berfelben ^«^erftcl^t

an einen gerabe^u unausbleiblichen taftifc^en Erfolg. S^re an ber

60mm e bemiefene artilleriflifc^e Überlegenheit mugte ja noc^ erbrücfen^

ber gemorben fein, in ber Suft fonnte hin beutfc^eö glugjeug fic^

mel^r bilden laffen, t^re 'J)an3ermagen fpotteten beö 2}Jafc^inengeme^r*

feuerö unb ber ^anbgranaten ver^meifelter beutfc^cr Infanterie, ^i^

^a\<fyim allein in t^rer mannigfaltigflen gorm follte fiegen, ber eigenen
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Snfatiteric Bio ouf bte Wilü^z, ba^ (Bd)lac^tfdb aufauraumen, (befangene

unb 23eutc cinju^cimfcn, aUcö abnehmen. 2Bie ba^ gerabeju jum
©pmbol bcr WlaUxialtaM ber Entente gemorbcnc ©tal^Iungctiim eineö

$tanFö mit clcfanten^aftcr ^tumpbeit über alU noc^ fo fein crbac^tcti

^inbcrniffc l^inmcgtrampeltc, fo mugte bit Wla\\c ber 5!}Jafc]^inett jebe

noc^ fo geiflreic^ organificrtc Stbme^r bntd) Si}2enfcbenfraft jerbrec^en

utib niebertüaljem ^ine,r bcfonbers burcbbac^teg Jßorbereitung biefcö

SD^afdjinenangriffö bmd) SSerfc^Ieierungömagna^men, ^täufc^ungöopero^j

tionen u«cu mar man ölfo füglic^ enthoben, X)k Wlü^t fonnte man
bcm jum ^obe verurteilten 25oc^e überlaffen.

Die Stafti! unb öuc^ grögtenteilö bk Strategie ber Entente t>om

grü{)ja^r 1917 baute fic^ einzig auf ber SSorauöfegung auf, in ber

SD2aterialfd?lac^t unbefirittener Sieger ju fein, mebr noc^, tvk fie eö

im 5}orjaf)r gemefen mar» Denn i^rc tec^nifc^en Kampfmittel maren

auf örunb ber Erfahrungen ber (£ommefc^Iac()t noc^ üermelfac^t unb

in i^rer SBirEfamfeit bebeutenb gefleigert morbem Daß eö öieUeic^t bem

©egner gelungen fein fönnte, feine 5(bme|)rfraft ebenfalls tec^nifc^

er^eblic^ ju öerflärfen, tag er in ber Sage fein fönnte, bem 2(nflurm

©leicf;artige^ unb gar ©leic()mertigeö entgegenjufegen, bamit fc^eint auf

Ententefeite ernfl^aft nic^t gerechnet morben ^u feim €)bgleic^ eine

folc^e S!}2öglic()feit i^ren tjöllig auf 3}2afc^inenarbett geflügten ^lan um*

merfen mugte» Daö gab bk Denffcl^rift ©eneral D^tüelleö felbfl ju,

menn fie fagte, bag ber Eingriff abzubrechen märe, fallö e^ i^m miber

alleö Ermarten nic^t gelingen follte, innerhalb ber crflen 24 ober

längflenö 48 (Stunben ben Einbruch M hinter bk 2(rtillerieaufjlellung

beö S}erteibigerö üorjutragen. 2luö biefer Slrbeit ber fran^öfifc^^eng-

lifc^en »^eereöleitung, beren geijliger 23ater ber ©eneral 9^it>elle mar,

fpric^t ba^er eine folc^e ^berfldc^lic^hit, eine folc^e (Selbfltäufc^ung

über ben 2Öert fampfentfc^eibenber gaftoren, bag fie an fraffeö Dilet^^

tantentum erinnert Sßurben boc^ felbft in ben Slei^en beö fran^öfifc^en

©eneralflabeö fc^merfle S5ebenfen gegen fie laut, bk ©eneral ^flioelle

nur mit ber Drohung ber 2(mtönieberlegung, nic^t mit fac^lic^en

©rünben ^u entfräften mugte. Die Entente ^at f)kv ba^ ©egenflü(f 3um

preugifc^sbeutfc^en Konferüatioiömuö in feiner fFeptifcben 3urüc!^al*

hing ber Jtec^niH gegenüber (fie^e ^titt 29 ff.) geliefert, eine Über?

fc^ägung ber 9}2afc^ine, mie fie Ui einem pbantafieoollen militärifc^en

Saien, etma einem Suleö SSerne, nic^t meiter t>ermun&erlic^ märe, bk
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aUt einem »^eecfü^rer, t>on bem nüc^terneö ^f>tvä^zn all et 3}?öglic^

fetten verlangt witb, tin peinlic^eö ^tn^ni^ auöftedt

Sßie erttJä^nt, bemühte ftc^ bit Entente «weiter nic^t, butc^ opecatioe

Überrafd^ung bem taftifc^en Erfolg befonbecö gönpige Sl^orauöfegungen

ju fc^affem @ie blieb bequememeife bei b«m feit 1915 ertüä^Üen

flrategifc^en (?Jrunbbilb, burc^ bk berühmte „3^nge üon D^lopon'' (fie^e

^eite 156) bie glanfen D'lieuport—fO^ouIin fouö ^ouoent unb 3}?oulin

fou0 Xouüent—nörblic^ 23erbun bcö nac^ yiotbfxantmd) ^ineinfprin^s

genben beutfc^en grontbogenö einjubrücfen unb bk Durchbräche jur

^Bereinigung etma auf Olamur anjufegen» ^kt^u follte eine englifc^*

franaöfifc^e Durc^bruc^ögruppe auf bem beiberfeitö ertt)«iterten \>ot^

jährigen Eingrifföfelbe an ber (Somme, cttm jmifc^en Saffignt) unb

SSimt), angreifen, bk anbere, auö ber S5lütc bt$ fran^öfifc^en J^eereö

gebilbet, jmifc^en ©oiffonö unb Sfleimö, begleitet öon einem D^lebem

angriff öftlic^ t)on 9leimö» Die gefamte beutfc^e gront t?on SSerbun

hi^ 5um 2}2eere tt)äre bann jertrümmert, D'lorbfranfreic^ unb Belgien

befreit n?orben. SBenn ba^ beutfc^e »^eer überhaupt noc^ jur SSilbung

einer neuen gront impattbe gemefen ttjäre, ^ätU biefe frü^epenö tttva in

Sinie Süttic^—Si}Jeg—(Strasburg—^berrbein fic^ feftigen fönnen» Diefer

nic^t mebr neue ©ebanfe biente auc^ aU ©runblage für bk auf 1917

angefegte enbgültige S3e3mingung ber beutfc^en Seflung in granfreic^»

©ie mar unter erheblichen ©eburtöme^en in ©^ene gefegt ttjorbem Der

gu^rer beö britifc^en ^jcpebitionöEorpö, Wlav^cfyxll Jpaig, l)attt \id} lange

gegen feine, tt)ettn and) nur zeitweilige, Unterteilung unter bm fram

jöfifc^en ©eneraliffimuö geffräubt.

S5eoor bie Entente mit ibren Singriff^Vorbereitungen begann, ftanb

bie beutfc^^c 0.^*^. natürlich t>or einer gewiffen Unflarbeit» SBenn an^
bie ÖBeiterfübrung ber gewiffermagen ^iflorifc^ geworbenen ^'Jngen*

offenfit>e jiemlic^ wabrfc^einlic^ erfc^ien, fo bot fie allein fc^on in ber

2Öal;l ber engeren 2lngrifföabfc^nitte erbeblic^n ©pielraum» 2ln ber

alten 5lngrifföflelle an ber @omme war alleö fd^on für ©ro^angriff

eingericl)tet* ^ier fonnte ber ©egner jeberjeit loöbrec^em 3n äbnlic^et

SBeife t^erfügte ber granjofe im Flaume t>on S^erbun bereite über alle

erforberlic^en Slngriffögrunblagen im @tellungö:J unb ^datUtkhan, in

ber Einlage tjon ©efc^ügflauen, glugbafen, Sägern ufw., fo ba^ and)

bort jeberjeit ein überrafc^enber Eingriff ju erwarten war, beffen Olatur

alö Jpaupts ober Xäufc^ungöftog in ben erften Slnfängen fc^wer ju be«
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itrteilen man (^d^Iicglic^ gob bic erl^o^te franjöfifc^e Jlötigfctt in M^xin^
gen unt im ©unbgau baöSHätfch „£)ffcnfit>obcrbcfenfb?" ju löfenauf*

©leid^fallö mar eö fc^mieru], ben Jeitpunft fc^on mctt üorauö^ubcflim^

mctu 2ln bcr ©ommc unb öor S3crbun fonnte bcr Singriff jebcrjcit, an

ben übrigen bebro^t erfc^cinenben grontabfc^nitten unter Umflänbcn

fura narf; feinem dtUmm einfcgcm (^in ^eutcbefe^I befagte, ba^ bcr

©cgner im 23ertrauen auf feine artiKcriftifc^ Überlegenheit barauf

t>er3icf)ten mollte, eine iKnögangöftcHung für ben Singriff im biö^erigen

©inne au fc^ffen unb in ber »^auptfac^e nur ba^ ©tragen:: unb ^ifen*

ba^nneg entfprec^enb ausbauen, 2}Junitionölager unb glug^äfen an^

legen molltc, Unb baö fonnte unter Umflänben fe^r fc^ncH ge^en im

^inblic! auf ba^ für bk Entente verfügbare Slrbeitcr^ecr» Die tec^nifc^e

SSerftärfung beö beutfc^en ^cereö aber mar Slnfang 1917 erjl noc^ im

Sterben. 23or i^rem Slbfc^lug mar eö angefic^tö ber bekannten feinb^^

liefen 3liefenrüjlungen untunlich, einen ^ampf anaunc^mem 2luc^ ber

^ampffraft ber beutfc^en Gruppen mugte eine S5er(ängerung ber din^c^

icit fe^r awpte fommcm
60 mugte bk beutfc^e 0»Jg>«S. in btm (Streben, bm Eingriff aeitlid^

l^inauöaurücfen, banac^ trachten, bem Gegner feine befonberö ma^rs^

fc^einlic^en Slngrifföbafcn au entaic^en. ^ö maren bk^ in erfter Sinie

ber bereite t)orbereitete Slbfc^nitt an ber @omme, mo bk D^lorbbad^e ber

3ange anfegen fonnte, bk ©teUungen Mbttfcüß 9leimö unb hd SSer*

bun, mo bk ©übbacfc aur SBirfung gebracht merben konnte. Slucl^ ^ier

ermög(icf)tc ber feinblic^e Slu^bau einen rafc^ cinfcgenben Singriff» S3on

biefen ©prungbrettern !onnte nun entmeber bcr Gegner angriffömeife

ttac^ rütfmärt^ l^eruntergemorf^n ober a« frcimilligem SScrIaffcn burc^

eigenen Slücfaug veranlagt merbem (Jrpcrcö Um Ui bem SBunfc^«,

ben Sluöbruc^ bcr kämpfe noc^ ^inau^alten, nic^t in grage» ^a^
legtere 2luö!unftömittcl mar nur ba anmenbbar, mo pratcgifc^e (BttU

Jungen aufna^mebercit fertig maren. §ßor SJerbun unb in ber (I^am^

pagne verliefen folcl^c, fomeit fic über^upt ^inficl^tlic^ i^rer gcrtigs:

pellung in gragc famen, a« bic^t l^intcr ber bcraeitigcn gront Daö
Slbfegcn märe nic^t genügenb mcit erfolgt, um bem ©cgner alle hiß^

^erigen Einlagen mcrtloö au machen. Dicfe go^^^^ung erfüllte nur bic

baulich am meitepen geförberte ©iegfriebpellung, bit ba^ vorbereitete

^ampffelb an ber @omme in bit feinblid^e ^ta)j>\>e legte, ©ie brachte

gleic^a^^^^Ö ^tne rec^t münfcl>enömerte grontverfüraung, bit bet 0*^*t
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SRcfettJcn in bic »^nb gab, unb tt)urbc felbp, ttjenigftcnö für bie näci^ftc

^eit, jur völlig ru^^igen gront, fc^mnfte bert ©pielroum fdnbiid}tt

Slngrifförnöglic^fcitcn eitu

2lm 4. gcbruar 1917 crgmg ber S3efc^I, bk Sflücfaugöbeiwgung plan?

mägig üor^ubercitem Umfangreiche Släumungö* unb S5ergungöarbeiten

vereinten fic|^ mit einer planmäßigen 3^fRöf""9 ^^ö S3orgelänb«d bec

neuen Stellung in fünfjebn Kilometer Xiefe» 2lm 16. Wlävi waren

bk S3orbere:tungen beenbet. ^er gegenüberjiebenbe geinb ^atte in

ben legten ÖBoc^en Slnjeic^en für baö \id) S3orbereitenbe erfannt, abct

bei feiner »^eereöleitung fein ©e^ör gefunben. 2llö bann ber Stücfjug

begann, argwöhnte ber verblüffte geinb ^uerfl irgenbeinen tücfifc^en

^interbalt, ein ©ebanfe, ber i\)m biöber noc() bd iebem taftifc^en

Erfolg bk operative ^nitiatbe in lä^menbe geffeln gefc^lagen i)attc.

S)ann brängte er, 3ut>erfic()tlicber geworben, balb fräftig nac^, um vor

ber neubejogenen Stellung nac^ wenigen Stagen liegen ^u bkihen.

2)a0 Slngrifföfelb ber Entente war nunmebt auf glanbern, bk

(Üegenb voti 2lrraö, bk 2liönefront, bk (l\)arrv(>aQmfxont jwifcben fÄeimö

unb 2lrgonnen unb SSerbun befc^ränft. Sotbringen unb ber (Sunbgau

traten auf ©runb ber 9lacbric^ten meb ober weniger ^unäcbfl in bm
.^intergrunb. 3n ber engeren Sßabl auf ber oon 2öe(l nacb Oft wr?

laufenben 2lngrifföfront erleichterte ber D.^.2. ein Wlittt gebruar bei

einer Unternebmung an ber 5[^aifon be (i.i)am\>aQm germe erbeuteter

feinblicber Dioifionöbefebl bk ^ntfc^eibung. Sr wk^ unjweibeutig auf

einen ©rogangriff an ber illiöne bin. Unb auf ber von ^orb nacb @üb

ficb erflrecfenben gront fpracben bic Slnjeicben für ben 9laum von Slrraö

mebr mt für glanberm Daö 25ilb ber geinblage friflallifierte ficb um
bk ^angenoffenfive bti 2lrraö unb beiberfeitö Oleimö. Sie €nbe fOiärj

lebbafter werbenben SSorbereitungen, bk ber ©egner, mt oben erwäbnt,

jiemlid; unverbüllt bttxkb, befeitigten jeben ^rr>tifü, liegen aucb bk

ungefäbre 23efi:immung beö ^titpnnttt^ auf bk erfle 2lprilbätfte ^u.

^in glücflicbeö Unternebmen ber 10. Slefervebivifion am 5. 2lpril füb«

lieb SSerrt) au 25ac lieferte fcblieglicb einen S5eutebefebl, ber ben bevor^»

Pebenben Eingriff in allen feinen Sinaelbeiten befcbrieb. SBäre bie beutfc^c

gübrung nicbt all^u metbobifcb in bk bebingungölofe Defenfive ver*

fallen gewefen (fiebe ^citt 183), fo ^ättc i^v biefer ©lü^öfall ben ©e*

banfen dm^ ©egcnangriffö in bie glanfe beö geinbeö nabelegen muffen*

Slllein fie blieb hd tdnm Slbwebrmagnabmen unb ^atUU biefer Sage
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entfprcc^enb bk Scbrol^ten ^öl^ercn ^ommanbobc^örben in mit^t^tn?

bem 2}2a§c mit Dtüifionen, SlrttUcm unb 2!}?unition auö» <Stc fa^ ben

fommcnben ^reigniffen
.
iumv\id}Ü\d) entgegen, benn ber ^ampfwert

ber $truppen mar fic^tlic^ n?ieber gehoben, t^re tafttfc^e öluöbilbung

bem 3u ermattenbcn Eingriff angepaßt

2Iuf feinblic^cr <^citc maren immer mc^r 33cbenfen felbp t>on ben

p^rern ber 2lngrifföarmeen laut geworben unb führten am 6* 2lpril

3U einem ,^riegörat in €ompiegne. ©egen aUe (Jinmänbe mugte ime«

bcrum ©eneral ^^iöelle mit ber Drohung be^ diüätviüe^ feinen (intf

fd^lug 3um Singriff burc^jufegen» ^rogbem bk 2lrmee SDJic^eler btn

S3erluft bcd S3eutebefe^lö t)om SSortage gemelbet ^atte* (So blieb ber

©tein im Stollen» 3n tin ^cr^ängniö, in ba^ breiöiertel 3a^re fpäter

bk beutfc^e 0*Sp.^. in UnFenntnij^ beö S5crratö gemiffermagen tverbum

benen 2lugeö taumelte, fc^ritt bieömal bk fran^öfifc^e ^eereöleitxmg

fel^enben 25lide^* Die gelb^errneigenfc^aft, ben einmal gefaßten (inU

fc^luß unbeirrt burc^^ufü^ren, jäl^lt gemig 3U bm mertöollften* (Jö gibt

aber eine ^renje, ujo öerbo^rteö 9flic^tfe^entt)ollen baß J^lb^errnium

auölöf(l)t unb nur öerblcnbete Selbftüberl;ebung ^urüdPlägt» General

D^ioelle biirfte biefe ©ren^e erreid^t unb überfcl^ritten ^aben.

i^eiber tt>aren ba, n>o baß neue Slbmel^rüerfabren feine geuerprobe be^

flehen follte, bie ©runbfäge noc^ nicl^t in bie Zat umgefegt» Die Snfan?

terie lag noc^ in tjeralteten Stellungen, bk auf bm ^ampf im erften

©raben 3ugefc]f)n{tten maren, mar nod) nic^t nacl^ ber Xiefe geglicbert

Slugerbem glaubte baß 2(.0-^* 6 ben ;^eitpun!t biß 2(ngriffö noc^ nic^t

gekommen. Der 5lrtillerieaufmarfc]^ mar noc^ im ^Serben, ^att ba^ längft

bk geforbcrte offenfit) guöorFommenbe 9Iufna^me btß Slrtilleriefampfeö be?

gönnen ^ätU. Die ^ingreifbiülfionen bauten an rü(fmärtigen (Stellungen.

X)a htacf) am 9. Slpril nac^ furjer aber ftarFer Slrtillerieöorbcreitung

ber (Sturm beiberfeitö ber (Scarpe überrafc^nb loö. €ö gelang bem

geinb, mit ^anfö an mehreren (Stellen breite unb tiefe ^inbrüc^ ju

erzielen, ©tanb^ltenbc 9lac^barabfci{)nitte mürben einge!effelt unb fo

ebenfalls jum ^infhirj gebraut, ©c^on flutete bk englifci^e Snfönterie

in bk Slrtilleriefiellungen t>or. (Sobalb fie aber an bk (JJrenje ber

SKeichmeite ibrer 2lrtillerie gelangt mar, blieb fie ^ilfloö pecfen* 3mmet?

^in mar bk !2age fritifc^ SSie im SSorjal^re an ber (Somme flanb ber

©egner narf; gelungenem €inbrud^ im freien gelbe* ^id)tß ^lennenö^

merteö trat t^ tn ben SSeg. €ö nm^tt fi^ balb geigen, ob er auö
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bcn geilem beö SSorja^rcö gelernt l^atte unb bieömat m rafc^m 3«^

föffen ben Erfolg a«"^ X)utd)hv\iä} au^nhamn mußte» Sc tat <ö

nic^t» Die Prategifc()en £e()ren beö SSoriaf)reö maren fpurloö am eng*

Jifc^en ©eneratflab üorübergegangen, er i)attt nur ben tafttfc^en Singet«

3eig auf bit 2!)?aterialfc^lac^t erfaßt Der burc^jloßene SSerteibiger er*

^ielt ^dt, neue Dioifionen unb Batterien ^eranjuroerfen. 2llö ber 23rite

am näd;jlen $tage ben 2(ngrtff erneuerte, mar bk ©unjl beö Slugen«

blicfeö micber einmal üerpagt, Sr t>ermoc^te noc^, in jä^en kämpfen

feinen (linhxnd) ju erweitern, aber ben Erfolg beö 2Infangflogeö fonnte

er nid)t mti)v erneuern, trogbem feine Singriffe t)om 23» unb 28»

Slpril unb 3» ^ai an Jpeftigfeit bem beö 9. 2(pri( minbejlenö gleich

famen» SlUein unterbeffen ^atte bk D^lot ber <Stunbe ben SSerteibiger

ba^ mm ^ampfüerfa^ren gelehrt» Der D^leuaufmarfc^ ber englifc^tt

2(rtiUerie ttjurbe fc^on fc^mer gefd^abigt« Unb M fie mit erneutem

SSorbereitungöfeuer beginnen follte, ba fanb fie feine Gräben me(;r aU
3iele, benn bk beutfc^e Infanterie lag im $tric^terfe(b tvk mit einer

5larnfappe bebecft, X)k Sßirhmg jerfplitterte fic^ unb i>erpuffte» ^k
Snfanterie traf auf lebenbige ©egner unb hlkh fofort liegen* I)k

<Sc^lac^t brannte tioc^ hi^ Snbe Slpril weiter, o^ne prategifc^ bk 25es

brol)lic^feit ibreö erfiem Xageö wieber ^raufjufü^rem

^od} wä^renb t^reö »^ö^epunfteö griff ber granjofe am 16, Slpril an

ber Sliöne unb öfllic^ 9leimö atu X)k 2lrtilleriet>orbereitung mar ^ter

noc^ gewaltiger wk Ui Slrraö, fie ^attt fic^ auf mehrere Xage erfkeift

Slllerbingö wai baö SBetter bem Singriff benfbar ungünflig geworben»

Sluf bem wefllic^en $leil f)atU be^ Singriff im Sliöne^^OZarnefanal

gwifc^en S3rimont «nb S3errp au S5ac unb im peilen, fc^luc^tenjerfc^nit»

tenen S3ergwaU beö ^^emin beö bameö jwifc^en Sßinterberg unb

€onbe dn ©elänbe öor fic^, baß bem Jpauptträger beö Slngriffö, bem

^tanf, fc^werc »^inberniffe entgegenfegte» ^kv mußte bk Snfanterie

bk (^acl)e allein fc^affen» 3m S3ertrauen auf bk t>ernic^tenbe SBirfung

ber Slrtillerieüorbereitung unb be^ begteitenben g^uerfc^irmeö war fie in

biä)Un 3)Jaffen jum @turm angetreten, um bieömal bem Singriff hiß

in bk Stiefe hinein feine SBuc^t fic^erjuflellen» Sollte er bod) bieömal

ben flrategifc^en Durc^brucl^ erzwingen» Unb bk S5ewegungöenergie

fcer 3)?affe, ä^lid^ ber altnapoleonif^en Kolonne, follte i^n ba^u be*

fähigen» Slllein bk 3flec^nung l^atte getrogen» Xxiß dm ober anbere

fceutfd^c SDiaf^inettgewe^r war boc^ leben geblieben unb ergoß feinen
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©prül^regctt in bit btcl^tcn J^'^^^* Unter SSerlujlen, tt?ie fie n?ol^I tvaf)^

renö bcö ganzen SBeltfriegeö fein Slngriff fojlete, brac^ ber franjö^

\i\d)t Slnfturm gleich am erflen ZaQ ^offnungöloö jufammen. ^xüki)tt

25obengett)inn unb ©efangenenjiffern konnten über biefe ^arte Xat\atf)t

nicl^t Ibinmegtäufc^em Sie Erneuerung beö 2(ngriffö am 17, unb 18,

fonnte baö )d\lb mf)t me^r t^eranbern, 2(uc^ auf bem öfllic^en Steile,

tt)o er am 17, Slpril begann, hlkb ber Eingriff, nac^bem er ben ^amm
beö »^öbengelänbeö t?on SWoronoillierö erreicht ^atte, in btt artiüerifli^

fc^en 2lbn?e()r liegen, Die beutfc^e ÖTrtinerie, bk programmägig längft

totgefcf^lagen fein fofite, jeigte auc^ ^ier noc^ überrafc^enb flarfe geuer:!

fraft, @o blieb eö ^ier eb^nfallö beim ©eminn eineö menn auc^ taftifc^

bebeutenben ©elänbepunfteö, Die »Hoffnung auf ben Durc^bruc^ tüar

reflloö 3U ©c^anben gemorben, Xrog noc^ gejleigerter 2(nflrengung f)attt

^kx ber friutjöfifc^e Eingriff nict)t einmal anndt)ernb ben taftifd^en

Erfolg beö um eine SSoc^e älteren englifi^en @to§eö gehabt. Die Er«

fabrungen t>on ^rraö waren oon ber beutfc^en Sübrung am Ebemtn

beö bameö bereite oermertet, Wlit dicd)t burfte bk beutfc^e ^.»^,£. in

einem S5efebl auö biefen klagen fagen: „Unfere ©runbfäge über bic

2(bn)ebrfcl)lacl)t b^Jben ficb t)oll bemäbrt . .
"

9lnberö auf ber ©egenfeite. Jpier l^atte bk ZaW einen fc^weren

SD^ißerfolg ju tjerjeic^nen. Die SSerallgemeinerung ber (Sommeerfab^

rungen unb bit 2(nnabme, ber ©egner lernte nic^t auc^, rächte fic^

hitkx* „Nos troupes venaient de faire Fexperience de la nouvelle

methode de combat allemande et notamment de la contre-attaque de

profondeur. On ignorait encore Texcellence des procedes mis en

Oeuvre par nos ennemis" (^ierrefeu, a,a. £),), l^a^ jablenmäßige Sebr^

gelb für biefe Erfenntniö tvax febr teuer. Über brei§ig Dimfionen batten

fic^ allein an ber 5liöne verblutet. Daneben machte bit franjöfifcbe

^eereöleitung bk Erfabrung, bit ber beutfcben für ben 15, iKugujl 1918

öorbebalten blieb, ba^ nämlicb tin üerluftreicb unb boffnungöloö ju*

fammengebroc^ener ©rogangriff, t)on bem man Entfcbeibenbeö erbofft

\)attt^ btn inneren »^alt einer ^Iruppe nocb erbebticb flärfer crfcbüttert

aU eine unglüc!licbe Slbmebrfcblacbt, trog aller S3erlufte an Gielänbe,

SKenfcben unb ^aUxial Xrog beö nieberbrücfenben 25emugtfeinö ber

feinblicben Überlegenbeit. Der (Sturj auö «^immelöböben ifl fein fo

jäber tt?ie bort. I)a^ franjöfifcbe Jpeer txiitt eine Dfler^enfrife, weit

fcblimmer aU bit beö beutfcben Jpeereö nac^ ber (Sommefcblacbt, bit
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ftd; in ^tuttukn ^a^lrcic^cr ZmppmUiU unb fogar ZäÜkf)hikn gegen

gurret äußerte» 3n fec^3ef)n 2lcmeeEorpö 9leicl)3eitig bracf)en folc^e

9}2cutereien auö, bei benen bie 2lufrü{)rer mit roten gähnen unb unter

Stufen mz: „ä bas la guerre, ä bas les chefs incapables" üor bie Q,mt^

tiere ber ^ö^eren (^täbe jogen» 9'lur ber S3Iitf auf baö SBunbertanb

IKmeriEa unb bie energifc^e, einsichtige Jpdtung ber Slegierung bürftc

eö t?or oönigem ^olkpö bett?af)rt ^aben. S5ei bem fc^merblütigen SSriten

war ber moralifc^e ^inbrucf beö 5i}?iglingenö weniger bebeutenb» 2lüein

oud; ^ier tt?aren fc^mere SSerlufle ju beflagem

27. ^opitcl.

©er elngcfcbobcne ©onberangriffauf bie beutfc[)e Ubootbaftö mit

begleitcnDen Slblenfung^flö^en bei QSerbununban ber Saffau^^-Scfe

9Iac!?bem bie ^oc^gefpannten, frcubigen grü^ja^r^offnungen in einem

SSIutfumpf ertränkt maren, \a^ bk Entente ein, ba^ fie t)on bem er^^

prebten ^kU bocf) noc^ er^eblic^ weiter entfernt war, aU fie cö in

optimiflifcf)er ©iegeöfreube nac^ ben (Erfolgen beö 3a^reö 1916 ge^

glaubt bötte. ^i)u Gräfte im SBeflen ^attm flarf gelitten» 2(uc^ bk

binbenbe 2}2itwirfung Olugknbö war nac^ ber Oleüolution, wenigftenö

junäcbft, gänjUcb in ^ßegfall gekommen. (Jö war für fie nun ^u er*

wägen, ob fie mit ber verbliebenen ^raft einen erneuten ©ewalt^

öerfud; jum (Siege noc^ 1917 wagen ober beffer bk ^ilfe amerifani-

ff()er Gruppen ahrvavUn fotite, SlÜein in biefer grage war fie jjegt nic^t

mebr in bem Umfange freier *^err ibrer ^ntfc^Iiegungen mz in ben

erften fD^onaten beö Sa^reö, konnte nic^t mebr nacb S3elieben abwarten.

^nt gebruar 1917 i)atU ber beutfc^e Ubootfrieg eine SSirffamEeit

erlangt, bk t\ad) ben SSorten einer engtifcben »^anbelöjeitung bk

fritifcbfle unb töbli cbfle '^zit beraufbefc^wor, bk ^nglanb feit ^riegö*

beginn erlebt f}attt. Die Sibwebr war noc^ nic^t gefefligt, unb fo fc^ien

^nglanbö Seben gefäbrbet Slujjerbem mußte bk Überfübrung beö

amerifanifcben »^eereö gefiebert werben, ^rboffte bk Entente alfo

aucb feinen entfc(>eibenben Erfolg me^r, tvk ^wä Monate juoor,

biefe ^ebro^ung ber gefamten weiteren ^riegfübrung rafcb ju bcfei^

tigen, gebot bk ©efamtlage. Sie beutfc^en Ubootflügpunfte an ber

flanbrifcben Stifte galt eö einjunebmen.

®enn auch bk (Sicherung ber amerüanifc^en $tranöporte bk beiben

^auptgegner 2)eutfc()lanbö gleichmäßig intereffierte, fo erbielt boc^
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baö opcratbe 3^^^ fclbfl burcl^ bk ^ntkftung ber cnglifd^n «^eimat

ein ganj bcfonbcrcö ©cmic^t für (^nglanb. ©o mugte auc^ bcffen

^m bic ^auptlap bcö ^ampfcö tragen. Saö franjöfifc^e »^eer, bad

allcrbingö ouc^ nocl^ pärfcr gelitten f)atU^ !onnte fic^ nur ju ^nt*

lapungöangriffen grögeren <BtiU^ verpflichten unb S^erpärfungen an

bk cnglifc^e gront abgeben* ^ad) bm Erfahrungen t)om 2lpril n^ar

man im franaöfifc^en »Hauptquartier fieberhaft bemüht, eine neue, bem

neuen beut[c()en 2lbn)e^rt)erfa^ren angepaßte 2(ngriffötaFtif ju finben,

bk ^auptfäcl)Iic(> ficl^ auf noc^ me^r t^erbic^tete Slrtillerieüorbereitung

unb lichtere (^Gruppierung ber 3nfanterie flügte.

Die beutfc()e £).*§.2. panb md) ber erfolgreid^en 2lbme^r ber ©rog?

angriffe junäc^jl; tvkbtt t>or einer ungegarten Sage» Die SJerl^ältniffe

beim ©egner, t>or allem bk 9lü(fn:)irfungen ber migglüdten Eingriffe,

lagen nic^t flar ju $tage. €ö mar eine offene S^age, ob unb tt)o ber

©egner bk ©rogangriffe erneuern mürbe. 2(n ben biö^erigen SSrenn*

punFten brannte bk Öc^lac^t meiter, menn aud) nic^t me^r in ein^eii?

liebem ©rogangriff, fonbern me^r in parfe Einaelftöge jerfallenb.

Slber jeber^eit fonnte fie mieber ju rafenber ©lut emporflammen»

Slnfang 3uni miefen bann Slnaeicl^en auf 2(ngrifföt>orbereitungen in

glanbern ^in.

€in feinblic^er Eingriff auö bem diaum t>on g^pern ^erauö nac^

£)pen mar fc^merpenö flanEiert t)on ber Jpoc^fläc^e t>on SiÄeffineö.

3]^re SBegna^me, bk 2(bflac^ung ber alö SBptfc^aetebogen bekannten

b eutfc^en grontnafe, mar bk S^orbebingung für biefe ^ffenfiöe. Diefe

grunblegenbe Jpanblung bereitete ber geinb feit geraumer ^dt t)or»

dt axbdUk i)kv mit Unterminieren ber beutfc^en (Stellung in grögtem

(Stil unb ^atU \id) einen entfcl^eibenben SJorfprung unter ber Erbe ^u

fiebern gemugt Der ^ataftrop^e mar t)on beutfc^er (BeiU nur üorju*

beugen, entmeber burc^ juöorfommenben eigenen Singriff ober burc^

Släumen ber untergrabenen (Stellung, nac^bem einmal bk ^efa^r er*

fannt mar. Diefe Erfenntniö brang aber infolge gefcl^iiften SSer^attenö

beö geinbeö nid)t bmd). Die beutfd^e vierte 2lrmee blieb auf bem 9)ult)er?

fag [igen. 2lm 7. 3uni 1917 flog eö in bk Suft unb mit ii)m bit

beutfc^e erfte (Stellung in i^rer Jpauptfac^e» Der Einbruch beö geinbeö

mar nic^t mel^r ju ^emmen» Der (Gegner begnügte fic^ auc^ mit bem

S3efig beö 3}2effineö—SBptfc^aeteplateauö. 3n glanbern trat mieber

3flu^e ein. ^i^ Slul^e vor bem @turm. Hn ^al^freic^en (Stellen ber
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Söcjlfront fam cö m btcfer ^ampfpaufe ju örtlichen Eruptionen* X^iU

führte fic ber gcinb ^crbci, mtc ber Engtänbcr ^ut iUbknfung bei 2(rcaö unb

genö, Xeilö waren bie l^eutfc^en hk ölngreifer, um örtliche (Stellungö^

oerbeffcrungen ju erzielen» (So baß 2i}Jarineforpö ber vierten 2lmiee na^e

ber ^üjle, bie ©ruppe SSaiHt) ber fiebten 5(rmee öuf bem noc^ gloflenben

Äampffelb beö €^emin beö bameö, bie 2}2aaögruppe Sßefl: ber fünften

2lrmee auf ber berüchtigten ^ö^e 304 norbweftlic^ SSerbun»

2lm 3t» Suli trat ber Englcinber nad^ tagelanger f^merfter geuer*

Vorbereitung jum Eingriff in ^anbem <vtu XAt gknbernfc^lacl^t, bie

fic^ hiß in ben 9^ot>ember hinein in immer erneuten Krämpfen ^injiel^en

foHte, Jta^m il^ren 2(nfang, nnb mit i^r ber ^riegöabf^nitt, ber bie

^elben^afte SJerteibigungöfraft ber neugepär!ten beutf^n Snfanterie

in l^ellpem Sichte kuckten lägt» 2n einem t>om ©runbmaffer burc^

quollenen, t)on ett)tg triefenbem Siegen aufgeteilten (Sd^lammfelb, baß

bixtd} SJJiUiarben t>on ©ronattric^tem bk eintönige Xotenparre einer

S^onblanbfc^ft aufgeprägt erhalten ^attt^ lag ber $öerteibiger* 3m
naffen Erblod^, ben graunebligen «^immel ^anbernö über fid^, ^ungemb,

frierenb, bur^nägt, mit jäl^em v^ot t)erfkiP:ert 2lufgemei^teö ^om;?

miöbrot unb ^onferi>enf(eifc^ nährte oft tagelang bk 2lbgefc^nittenett

^ein Unterpanb bot Slrorfen^eit unb SBärme, hin ©raben ermöglid^te

eine annä^tmb menf^lic^e 23ett)egungöart» S3om njaffergefüHten ©raf

natloc^ jum näc^pen fpringenb ober burc^ fcl^Iammigen Erbbrei rut*

fc^enb, quälten fi^ bit SD^elbegänger, Effenträger unb Ibföfungen t>on

t>orn nac^ hinten unb umgefe^rt» ^Utß in ©efal^r, in btm Einerlei

beö oben Stri^terfelbeö fid^ jum geinbe ^u t>erirrem Unb über all

biefem ötauentjollen ^otfumpf mit feiner hiß <mfß Wlaxf burd^Mltenben

D'läffe tobte baß «^öllenfeuer ber inö Unüberfe^bare t>erme^rten eng^

(ifd^en Slrtillerie» Za^ unb 9^ac^t» D^lac^t unb $tag» Sl^and^mal in eim

feinen Ermattungöpaufen tJergroHenb, bann ttJieber ju ^opig rafenber

SBilbbeit loöbre^enb, bag baß roHenbe X)tö^mn ber Slbfc^üffe unb ber

l;ell fc^metternbe ^rac^ ber Einfd^läge fic^ in überftür^ter Jolge burc^

cinanberquirlte» Über htm graubraunen Xrid^terfumpf flammte bet

(Sprühregen büperlo^enber Detonationen, flob tin 3Birbel t>on ©ta^l^

fegen unb ^otFlumpen ba^in, n)ie (Sd^neefloifen im Sßinterjlurm, brei^

ttU fid> fd^ttjelenber, beigenber Qualm wie dn Seid^entud^ burd^ bie

feu^te Suft. Unb ber giftig grünliche ^d^woben töblid^er 6afe fro^

mie ein bööartigeö gabeltier über bit jerriffene Erbe. 3rn biefer i^^ölle

13*
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fämpfte- bic feeutf^e Snfantcne nic^t ta^t^, fonbetn woc^cm unb mo«

tiatclang. ^ie Xoten, bte acrfdfjlagenen Leiber bcr @c(^Jocroecwunbeten,

tjcrfanfcn im erflicfenben (Bd^iamxru Xik ©d^rccfcn ber ^öiU in i^cen

t>er3crrten ©eficttern mit inö @rab nc()menb. S3on cöc^lnbcn J^ujien

burd;fd?üttert, mit entjünbctcn träncnben klugen tafleten \xd) ©aöfranfe

erblinbet nad) t)tntcn. ^cicf^tüerrüunbetc quälten \iö) unter unfäglicf^en

^ct)mer3en unb 5!}2ü()falen buvd) bU oerfd^lammten Xricf^ter jum ^^er?

banbplag ^urücf. Unb bann entftiegen fotbefleifierte ©ejlalten ber Srbc

unb ftampften fcf>n?erfäUig \)tvan. SBaren eö eigene, waren eö ^ngs

länberV Die gorm beö @ta{)I(?elmeö lieg oft erfl auf nädjfle i)lä()e eine

^ntfcfjeibung ^xu £lualmerfüUte tufi, bie befc^lagenen ©läfer ber ©aö»

maef e trübten ben idiid. Der ^ot überaog greunb unb geinb mit einer

garbe, — Dann riffen ^ajiige ^änbc ba^ forgfam oor ©d^mug unb

D^äffe be{)ütete SWafd^inengerae^r auf btn Jlrid^terranb. Daö geuer

gellte loö, fcljrie bem 2lngreifer ben ganzen milben Xrog beö SSertei?

bigerö in0 ©efid^t, ^r oerfanf im ^oU Gefallen, oerwunbet, [ic^

becfenb. Unb bk paar Wlänmv warteten mit fliegenben ©liebern, ge«

fcbüttelt oom gieber ber mig()anbelten D^leruen. SBarteten, n>aö nun

fommen würbe, SSar ber Eingriff auc^ beiberfeitd oon i()nen abge:»

fcblagen ober tand)tt ber Xommp plöglid) im Ofücfen auf? Der Dlac^«

bar lag irgenbwo ba brüben im gleid^en ©c^lammloc^« ^ein becfenber

©raben führte ^u i\)m* 3n ber 9tad;t erjH fonnte einer ^inüberfriecl^en,

tjorficbtig fpd()enb, ob ber ^amerab ober ber ^ngldnber bort im Jlric^terj'

gewirr ()ücfte. ober ob bzibt im ^lobeöframpf in bii feuchte Srbe Der«

frallt erftarrt waren, @o mugte bk beutfc^e Infanterie in einzelne

Gruppen unb ©rüppc^en aufgelöfl flanb()alten, mugte all baß neroen*

gerreigenbe Ungemad^ ertragen im ©efü^l, ba^ ber einzelne ganj allein

auf fid; felbfl geflellt war, Sin fafl unerfc()winglic()er 3)2anneömut ge«

|)örte ba^u. Lk beutfc^e Infanterie btwkß ii}iu Daß zermürbte ^eet

t>on ber 6omme i)attc im Dlamen „»^inbenburg" einen neuen, felfen«

fefl gegrünbeten ©lauben gefunben. Der belebenbe ©eifl ©eneral

Subenborffe go§ i^m neueö Wlavt inö 9iücfgrat DU fiegreic^e 2lbwe^r

am (^b^intn beö bameö \)ob baß ©elbfloertrauen, gür baß 6d?affen

ber neuen Leiter ber beutfd>en D.*^,2, legte bk glanbernfcl)lac^t ^cugniö

ah. Unb fic warb jum ergreifenben Jpelbenlieb beö beutfdjen »^eereö.

Der Sluftaft ber glanbernfc^lac^t am 31, 3uli führte auf 25 Jl'ilos

meter gront f^arfe, t>on Panzerwagen geführte Infanterie gegen t>k
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bcutfc^c Jront, bk ein biö^cr ni^t für mogficl^ gel^altcncö .5[)Jaffetv:

feucr erfc^üttcct ^aScn foHte. D^lac^ örtlid;cn ^rifcn gelang eö bet

fccutfc^cn mertcn 9^t]tee, bcn ^inbruci^ metter rücfmärtö aufzufangen unb

{(;m ben SBeg jum I^urc^bruci^ 3U öerriegetm Dieben namhaftem (Bt^

Ictnbctjerluft mar bie (Einbuße an 2[)?enfc^en unb 2[)?aterial fe^r fc^merj*

lic(^» 2lm 10», 16., 22. unb 25. Slugujlt folgten erneute ©rogangriffe,

fämtlid) burc^ fc^merfteö geuer vorbereitet unb burd) jlarfen ^lanfeinfag

unterfingt. Slllmä^Iic^ mar bk beutfc^e ^ampflinie burc^ biefe immer

mieber{)oIten ©emaltflöge gmifc^en S^erdfem unb »^odebeEe teilmeife hi^

gu fünf Mometern jurücfgebrängt morben. X)k SSerlufle maren fe^r

fc^mere. 5nbeffen, noc^ faß ber ©cgner t>or aUem mit feiner 2lrtitterie

in bem ©umpffeffel t)on g^pern. ^aö Jpö^engelänbe oon ^^oelfapelle,

i?)aöfc^enbaele unb ^ecelaere mar noc^ in beutfc^er »^anb.

SDiefen erflen 2(bfc^nitt ber fRicfenfc^Iac^t begleiteten mehrere Untere

jlügungöangriffe, biz i^r beutfc^e Gräfte fernhalten follten. @ie er?

füllten in gemiffem ©inne i^ren gmecf, namentlich burc^ 35inbung üon

2(rtiUerie unb Munition. (So griff ber Snglänber am 9. Slugufl bei

Slrraö, am 15. Slugufl hd Senö, ber granjofe am 20. Slugujl beiber?

feitö ber ^aixß hti S5erbun an. D^amentlicl^ ber legtere Eingriff jeigte,

in meld^em Umfang unb mit melcf^em Erfolg ber ©egner burc^ ^a\\tnfi

feuer fdjmerfler ©efc^üge ben SBiberflanb ber beutfc^en @tellungö:s

linicn cinfad) ^ertrommelte unb bamit feiner 3nfanterie grögte ©c^os^

nung angebei^en lieg, i^r am (^^emin beö bamzß crfc^ütterteö ©elbft^

vertrauen burc^ teic^tc (Erfolge ^ob. Die SBirffamfeit ber ^ingreif^s

biüifionen ^ob er bi^ ^u einem gemiffen ©rabe auf, inbem et feiner

Snfanteric nur noc^ fo na^e taftifc^e $itU (Herfte, bag fie in biefe«

Sinien ber ^ingreifbioifion bereite alö eingerid^teter S3erteibiger gegen?

über trat, ^ier mie in Jlanbern reifte ba^er auf beutfc^er ^tiU ber

©ebanfe ber gläc^entjerteibigung im Jtric^terfelb.

9^ac^ einer ^rmattungöpaufe fegte am 20. September bk Jlanbern?

fc^lac^t erneut in t>ollcr ©tärfe ein. Der ^nglänber rang fic^ auf ba^

oben ermähnte ^ö^engelanbe auf ?)aöfc^enbaele ^u t>ormärtö. 2Ber eö

im S5efin fyitU, bem lag ber ©cgner t)oll eingefe^en ju gügen. 3n
feinen einzelnen ©tögen t)om 20., 21. mb 26. ©eptember brang ber

geinb fd)rittmeife in mec^felüollem, für hdbc Xcik blutigem ^antpfe

twrmärtö. ©eine neue Zattif beö Slngriffö mit begrenztem 3iel feierte

oit^ ^ter bk Erfolge, bk fie t>or SSerbun, <mf bm „Xottn ^anW' mb
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auf »^ö|>c 304, erhielt ^m. <iimv gmaltigeit, mehrtägigen geuerweHe

folgten am 4., 9. mb 12* £)ftcber n^eitere na^aielenöe Slngriffö?

fprünqe bei' €ngtänber* Die allmä^lic^ in glanbern felbfltätig auö

bem Snpinft ber $ltwppe unb ber (Eigenart beö ^ampfeö im Xric^ter*

felb ^erauö «ntflanbene ^ampfmeife mit „^öorfelb" legte inbeffen jegt

bie »^aupttjerlupe auf feiten beö (^Jegnerö* Unb baß mar baö ^iel ber

beutfd)en O»^»!^^ ^^»^ 2!??enfc^enmaterial ^ö^er ^anb aU ©elänbebefig.

<Seinen »^ö^epunft erreid^te ber WlakmU unb 3}Jafc^ineneinfa§ beö

^egnerö am 22» ^Ftober, General ;2ubenborff fagt hierüber: ,,Ungei=

^eure S!}?unitionömengen, xvk fie 5[)2enfci^ent)erpanb öor bem Kriege

nie erbaut ^<ttk, mürben gegen 3)2enfc^enlei5er gefc^Ieubert, bk, in

ticftJerf^Iammten ©ef^ogtric^tern jerpreut, i^r geben notbürftig frifle^

ten» Der Sc^recfen beö ^Iric^terfelbeö t)or 2^erbun mürbe noc^ über?

troffen» Da6 mar Fein ^thm me^r, baß mar dn unfäglic^eö Mbtn.

Unb auö ber ©d^lammmelt mälzte fic^ ber 2(ngreifer ^eran, (angfam,

aber bod> fletig unb in bid)tm SD?affem 3m Sorfelbe t)on unferem

S}2unitionö^ge( getroffen, brac^ er oft gufammen, unb ber einfame

Mann im ^ric^terfelb atmete auf» Dann fam bit 3}2affe ^eram ©eme^r

unb 3}^af^inengeme^r maren t>erfc]^(ammt Wlann rang gegen Wlann^

unb — bit SDlaffe ^tte nur ju oft €rfotg»»/' Der 26» unb 30»

OftoUt, ber 6» unb 10» ^looember fragen neue 2ü($cn in ben SDJenf^ett?

bepanb beö beutfc^en »^eereö» Dann erlahmte aHmä^lic^ bic ©c^k^t
Der ^ngtänber ^atte fein ^itl^ bie ^Vertreibung ber beutfc^en Uboote

tjon ber flanbrifc^eti JCüfte, nic^t erreid^t, trogbem er mit angel?

fac^fifd^er 3^^igFeit barum gerungen l^atte» €r ^atU ^a^tfyinm unb

SWenfc^en bafür eingefegt, bit ben (Jinfag an ber @omme noc^ über?

trafen» ^r l^atte fid^ ^u bem langmierigen, fopfpieligen SJerfa^ren ber

S(ngriffe mit begrenztem 3tele t^erflanben unb mar boc^ fc^Iieglic^ ge=:

fc^eitert» 9lic^t alUin an ber SBiberpanböFraft beö beutfc^en J)eercö,

fonbern aud; i)ieömal an einer rafc^en 2lnpaffung an feine Xaftit, bic

eö t)erfianb, feinem STngriffööerfa^ren ben fcl^neU ernannten, gefä^r^^

(id&en Ä'ern burc^ jmecFmagige ©egenjüge ju nehmen» Der SSerteibiger

(n gtanbern 1917 ^atte tätigere gü^rer aU ber 1916 an ber @ommc»

Smmer^in mar baö beutfc^e Jpeer auö bem flanbrifc^en ^lutfumpf

mit einer unDermeiblic^en ^inbuge an D'leröenfraft hervorgegangen, bic

angefic^tö beö -immer minbermertiger merbenben »^eimaterfageö nic^t

unbebenHicl^ mar, namentlich menn man berüdfid^tigt, ba^ bit ^tim^
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ntung bet Jpeimat feit ^a^reöanfang fic^ mit Stiefenfc^rittcn bem ©e*

fn'crpunft mcitcr genä()cct ^atte, Unb cö mußte bie ^caft beö »^eereö

übet furj ober lang entfc^eibenb Beeinfluffen (fie^e (^titz 208 ff.)»

^mx 2(6knfijngöangriff üon SSerbun i)attc ber granjofe am 22. DU
tober einen ä^nlic^en gegen bie fogenannte l^affaujcecfe folgen laffem

^k taftifc^en SSer^ältniffe jttjangen ba^n, um bk franjöfifc^e !^age auf

bem €l&emin beö bameö burc^ 3nbefigna^me beö Überfic^töpunEteö beim

gort SD^almaifon ju oerbcffern. 2(uf ber engen Bodenplatte hd Saffaujc,

bk t)on peilen ^c^luc^ten jerfc^nitten tvav, lag bk beutfc^e Snfanterie

im .Äreu^feuer ber franjöfifc^en 2lrtillerteoorbereitung. ^aä) ben (it^

fa^rungen oon SSerbun im Slugufl mußte fie bem, auf engem Slaum

jufammengejogenen 3)Jaf|enbefc^uß erliegen. X)aM übertraf bk bk^^

mal üon ben gran^ofen für bk ^Vorbereitung eingefegte 9}Zenge t)on

^Batterien, üor allem fc^werften ^alibcrö, alle biö^erigen Erfahrungen,

^elbjl: bk unterirbifc^en »^ö^len Ui ben Steinbrüchen t)on 9}2ontparnaffe

tt)urben burc]f)fc()lagen unb pürjten ein. 2)ie (Stellung gehörte ju bencn,

M benen bk SSorfc^rift über bk 2(btt)e^rfc^lac^t riet, fie aufzugeben,

ttjenn fie nur «nter allju großen SSerlujlcn gehalten ttjerben fönnten. Die

örtliche gü^rung flräubte fic^ bagegen in übergroßer SBertung beö Überj:

IM gett)ä^renben Jpö^engelänbeö. Sträubte \id) noc^, alö ber feinblic^e

©aöbefc^uß bereitö eine SBoc^e tt?ä^rte unb bit SSiberftanböfraft ber

$lruppc jermürbt l^atte. So traf ber Eingriff auf erfcptterte grontteilc

unb fonnte unter gefc^idEter 5(uönügung nic^t eingefe^ener Sc^luc^ten

tiefe ^eile in bit Xiefe beö S3erteibigungöft)flemö treiben. Die beutfc^c

fiebte 2(rmee mußte am 1. ^'loüember i^re gront hinter ben OifeFanäl

unb bic Slilette nehmen, tt?o^in fie nac^ ben neuejlen Erfahrungen fc^on

pot bem Einfegen beö Slngriffö i^ren *^aupttt)iberjlanb f)ätU legen

follen. 3n ben aufgegebenen »^ö^enflellungen \)ätte eint SSorfelbjone

ba^ Sc^ttjergemic^t ber SSerlufte auf feiten ber granjofen gelegt unb

bamit bem Eingriff baß ftrategifc^e $id unerreichbar gemacht. Die

beutfc^c 0.^.2. f)atte biefeö SSer&alten üerfc^ieb entließ fruc^tloö angeraten.

28. Kapitel.

3Me ^anffc^lacl)t bei Sambrai

Der Englänber üerme^rte feine Slblenfungöftoße, bit neben ber glan^

bernfc^lac^t ^erliefen, noc^ in beren Enbe um einen weiteren fübmeftlic^

Eambrai. X)it beutfc^e gront fc^ien bort in ber parE ausgebauten.
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t)or allem mit auögcbc^nten J^inbcrniffen gef^ügtcn ©iegfriebflcKung

üor einer Überrafcf)un3 gefiebert 3()ce SScfagung war baf)er fc^mac^*

^ad) ben biö^erigen (^rfa()rungen beburfte ein Singriff ^ier einer me(>rö

tägigen, parken Slrtillerieüorbereitung, bk ^cit gab, bk crforbertic^en

Atruppen ^eranjufü^rem Der Snglänber üerbanb nun ^ier mit feiner

prategifc^en 2(b(enfung ein ta!tifcf)eö Experiment» Er öer^ic^tete auf

beiß ^re(cf)cfc^iegen burc^ 'Slrtillerie unb t>erfuc^te, ber Infanterie

bk S3refc^en mit XanU ju waljem dß gelang» Unb baß mm SSer*

faf)ren 3eigtc gegenüber bem artiUeriflifc^en bzn SSorjug, ba^ eö deiner

erfennbaren ^Vorbereitungen beburfte» X)k XanU fonnten in ber ^ad)t

X)Ov bcm Singriff auf ©turmentfernung t;eranfaf)rem Eö n?ar bk ibeale

Einleitung ber Überrafc^ungöoffenfioc grogen <^t\Uß.

3um ©lud für bk beutfc^e 0*Sp.2. i)atU ber geinb felbfl offenbar

ben tatfäc()lic^en Erfolg nic^t geal^nt» i:5enn bk ^um Einbruch bereit^

gepellte Snfanterie genügte nic^t für einen operativen Sluöbau b«ö

Erfolget» @onP ttjcire an ber burc^ glanbern unb bamalö fc^on burc^

Stalien üon operativen 0Uferüen entblögten beutfc^en SBeflfront eine

[c^were ^rife entftanben. Eö ttjar fe^r unflug vom Englänber, m
folcf)eö neueö tartifcl;eö Kampfmittel, mie eö ber Erfag ber Slrtillerie:«

Vorbereitung burc^ ben Zant barftellt, bem SSerteibiger erp liebenö*

tüürbigermeife in einer Generalprobe vorzuführen, e^e er bamit opera*

tiven Ernfl machte» 2luc^ bk beutfc^e 0.^.2* beö grü^ja^reö 1915

l^atte ein neueö Kampfmittel, baß (3aß, vorzeitig im fleinen Sla^men

entfcl)leiert, el;c fein illuöbau jur ^ermenbung im grogen @til für bk

Kriegöentfc^eibung gebief>en tt?ar (fie^e ^titt 156). 2)ieömal machte ber

S5rite benfelben ge()ler» Snbeffen bic beutfc^e 0*^.^* htnUtt biefe

Unflugl;ett nic^t anß. (Sie verfc^log fic^ in althergebrachter ©fepfiö

gegen taftifc^^tec^nifc^e S^leuerungen bem beutlic^en gingerjetg von

(Jambrai. SBenigflenö für il;re eigenen Offenfivabfic^ten.

25er Singriff fam überrafc^enb tvie noc^ Mn anberer juvor. £)ie

ZanU überful)ren in breiter gront ober in ©togtruppö bic beutfc^en

Stellungen, biz 3nfanterie flutete nac^. 2)ie überrafc^ten SSerteibiger

fagen in ber 9}?aufefalle i^rer Unterflänbe. Sleferven maren nid)t jur

©teile. 33ereitgepellte englifcl)e Kavallerie ritt hiß in bit SSorfläbte von

€ambrai. ©lücflic^ermeife folgte i^r Uim Snfanterie. Die jä^ auf^

gefc^recfte beutfc^e 0.^*2* unb biz »Heeresgruppe 2flupprec(>t ttjarfen an

Sfleferven nacl; Eambrai, tvaß greifbar voat* Unb biefen gelang eß hiß
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jum 23» 91ot)embcr, ben felbjl unglciubig t?or feinem (Erfolg pe^enben

geino in ber ^auptfac^e am @cl;eibefanal jum @te()en ju bringen,

^ier mar feinen ^^an^ermagen ^ait geboten.

X)k SBichtigfeit beö ^a{)nfnotenpunfteö ^ambrai nötigte bie beutfc^

0*Sp.2. 3U einem Gegenangriff, (rö tt?urbe gegen bk glanfen beö in

ben -^ogen 9}Joeut)reö—S5ourlon—gontaine 91.D*—SDJaöniereö—25anteu);

üorgebrungenen ^inbrucljeö angefegt ^it ii)m i)attc nun ber (^nglänber

feinerfeitö feineömegö gerechnet, ^r war gen)o()nt, nac^ 2(bme^r fofortiget

©egenftöge im allgemeinen unbeflritten im 23efig beö Gewonnenen

gelaffen ju njerben. ©o i)i\tu benn ber beutfc^^e Gegenangriff am
30.i)loöember guten Erfolg, ^r jeigte, ba^ bk Grunblage beö Ge?

lingenö bic Überrafc^üng ift. Unb btefe 2e^re mi)m bk beutfc^e .0.^.2.

inö näcl)fle 3af)r ]()inüber» Seiber nic^t auc^ bk, ba^ ber Xant ber

befle unb juJ^erläffigfle SSermittler ber Uberrafc^ung ifl.

29. ^apitet.

Die erfolgreiche ^olitiE Snglanbö öerftanb eö, i^re S5unbeögenoffen ©fijje s

biö 3ur tjölligen (^rfcl)öpfung in ben 2)ienfl ber gemeinfamen @ac^e

ju [teilen. SSenngleicf) bk innere Umn^äljung S^uglanbö eö »erboten

If^atte, ber grü^jal;röoffenfit>e im Sßeften einen gleicljjeitigen Eingriff an

ber £)ftfront 3ur <Btitt 3u flellen unb bamit bk njirffamfle gorm beö

^ttJeifrontenangriffö, bk Generaloffenfioe Dom S3orja()re ju ttjieber^olen,

fo mürbe boct) bk mm ruffifc^e Sftegierung nacl) i^rem 2(mtöantritt fo

frül; alö möglich üom englifcl)en ^riegömillen in ben ^ampf getrieben.

2(m l.Suli mürbe ba^ fd^on innerlich bem gerfall na^e Sluffen^

^eer ju feinem legten Xobeögang t)orgef)egt. Der ^lan ber ruffifc^en

^eereöleitun^, legte feinen @c()merpun£t t>or bic nachgiebige gront in

0(lgali3ien, bk ^auptfäc^lic^ üon t u. t Gruppen befegt mar. Daneben

foUten Eingriffe Ui ffix^a, am Dlarocjfee unb M ©morgon beutfc^e

Gräfte ber Jpauptentfcl)eibung fernhalten. Der »^auptangriff in Oft*

galijien, t)on fran3öfifcl)en ^ffijiercn nac^ mefHicl)em 5Wufter mit flärf*

fiter Artillerievorbereitung eingeleitet, brac^ junäc^ft auf feinem D^orb«:

flügel 3mifc^en Jborom unb SSraejanp loö. X)k boxt jle^enben t u. t
$lruppen liefen in ber »^auptfac^c über. Deutfc()e Sleferoen brachen

bm <Bto^ am folgenbcn Xage. 3lm 4. Suli bef)nte fic^ bk (Sc^lac^t na^
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©Üben auf bic btu^d)z ©übarmee Gintec bcr ^^larajomFa ouö, ^cr

ruffifc^c Ittngriff 6rac^ rcploö unter ungeheuren S5(utopfern aufammen.

^cf)lk^l\ci) griff er om 6, 3uli auc^ auf bk gront füblic^ beö I)nieflr

u5er, Da bort njieber f»u, L Gruppen ftanben, trieber^olte fic^ ba^

^ilb tjotn l»3ulu Der Singriff genjann fciö ^ur Somniga 9laum unb

mu§tc üud'^ ^ier burc^ beutfc^e Xruppen, bk eigentlich für btn ©egens

angriff beftimmt n)aren, jum (Stehen gebrad^t »erben. SBeiter im D^orben

maren bic ruffifc^en Slblenfungöftöge tt)irfungöloö an ber (Stanb^aftig*

Uit beutfc^er Gruppen gefcOeitert. @ie banben feine Gräfte, bk für

ben längp geplanten Gegenangriff beffcimmt gemefen traren. Diefer

mugte fid) nur burc^ ©tügung ber t \x. t gront fc^ttjäc^en,

^nbli^, am t9.3uli, fonnte er angetreten merben. 9lörblic^ ^hoxott>

p)i\d)cn 6tri)pa unb ©eret^ flieg er in fübli^er 9lic^tung in bk glanfe

ber ruffifc^en Slngrifföarmeen. ^r begann mit einem glänjenben taftifc^n

€rfo(g» (^ec^ö Xage fpäter l^atte er $tarnopoI genommen unb tt)urbe

nun 3ur Operation. Die ruffifc^e Jront nörblic^ beö Dniejir begann

t?om 9lorbf(ügd abzubauen. Dann tt)icb ber Oluffe auc^ jmifc^en Dnieflr

unb ^arpat^en. Ulm 3.2luguft \)attt bk JJront ber SSerbünbeten ben

gbruq erreicht, weiter füblid^ ^jernonjig, EÄabaug, ^impolung genom?

men. Dann tvurbe ber £)peration burc^ bm ^upanb ber rü^märtigen

Söerbinbungen nad^ 150 Kilometer 5ßorbringen »^alt geboten, ^in

ruffifcl^tfrumänifcOer €nt(aftungöt?erfud^ 3«)ifc^en £)ttocs unb ^utna führte

ixx \)\n unb ^ermogenben kämpfen, o^ne prategifc^e 25ebeutung. Um
biefe ^eit begann bk Oliefenfc^kcl^t in glanberm

X)k beutfd;e £).»§.2. ^k Flar ernannt, melc^ entfc^eibenben Hinflug

auf bk ©cfamtlage eö ^aben mugte, njenn an ©teile beö unfic^ren

^upanbes ^latenter Kriegführung im £)ften ber enbgültige 3ufammenbruc^

»on 9lug(anbö Kampfkraft treten mugte. Der guflanb beö ruffifc^en

»^eereö ^citk \kf) in bm 3ulifc^lac^ten aU fc^mer erfc^üttert erliefen.

€in nochmaliger (Jrfolg gab begrünbete Sluöfic^t auf ba^ (inbe. 6o
^klt bk £).^X an bem jielfkren (Jntfc^lug fefi:, jjegt m für allemal

in fRn^lanb reinen Xifc^ ju machen. I)k beutfcl^e Söepfront, bk

tringenb üerflärfung^bebürftige Sfonjofront mußten bann er^eblic^ an

Kraft gewinnen. Diefer ^ntfc^lug fonnte auc^ burcl^ bk frifenreic^en

©c^lac^ten im SBeften nic^t tt>anfenb gemacht merben. X>k beutfc^e O.^.i.

^attc bk 9leröen, ber aufö fc^ärffle angefpannten Jront in granfreic^

bie für bk D^iebcrmerfung 3iu§lanbö beflimmten Dlöifionen fernzuhalten.
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9löc^bem t)ie IDpcration in bcr S5uFon)ina i^r (Jnbc erreicht ^attc,

würbe bec (Stog Sei Sliga angefegt, ^r mar fc^on feit geraumer ^tit "oot^

Berettet» Srngeftd^tö ber gefundenen ^ampffraft beö ruffifc^en »^eereö kitet«

i^n berö6er6efe^(ö^a6erOfl mit einem taftifc^en Sagniö ein, ^mX.^tp^

temSer murb« 6ei ÖjcfüH bie 2)üna unter ben Kanonen ber flarfen ruffifd^tn

Stellung überfc^ritten. £ie EÄücfenbro^ung veranlagte ben 3fluffen ju

fc^feuniger ^reiögaSe 9ligaö unb beö füblicl^ baoon gelegenen S5rü^n?

fopfeö. Unter örtlic^n D^lac^^utfämpfen behüten fic^ bie beutfr^en Siruppen

i^rerfeitö auf bem 9lorbufer ber Buna hiß in (5fegenb Jpinjenberg au$,

Die baburc^ gegebene ^ebro^ung ^^eteröburgö tvutbt üonjiänbig

burc^ bit ^inna^me beö $8rüc!enfopfeö üon 3afobjlabt nnb bit glücf?

(ic^e S5efegung ber Snfetn beö 9ligaifc^en 2[^eerbufenö im £)ftober 19t7.

Die ^ampf^anblungen gegen 9lu§Ianb waren bamit ju ^nbe, Daö

ruffif^e Jpeer löfle fic^ auf. Die ^miU Sfteüolutionömene brachte bit

25oIfc^ett)i(itenregierung unb entfernte bamit 3fluglanb auö ben Steigen

ber militärifc^en ©egner Deutfc^Ianbö.

30» ^aptteL

Ser S'elbäug gegen Italien

Die elfte Sfonjofc^lac^t ^otte gezeigt, ba^ bit Söiberflanböfraft beö©«ijeu

t u. t ^eereö am ^nbe war» X)it t u» t »^eereöleitung hat ba^er bit

beutf^e £)»J^.S» um ^ufü^rung beutfc^er Dioifionen an biz Sfonjofront,

bit biefc nac^ bem SDiufter ber biö^erigen ©alijienfront aU „^orfett^

fangen''' (lügen follten» X)amit fonnte fic^ bit beutfc^e 0.^.2. nic^t

eintjerflanben erHären» €ine Beteiligung beutf^er Struppen an ber

$8erteibigung gegen ^talitn bebeutete einen bauernben ^raftentjug

für bic SSeflfront, wie i^n bic biö^erige £)fitfront brei Sa^re beanfpruc^f

l^atte» 3« ^^^^^ vorübergehe nben 2(bgab^ !onnte fic^ biz beutfc^e

0»J^»S» verfielen» ^ö mugte alfo in biefer ^tit bit italienifc^e . SJe*

brol)ung gänjlic^ befc^woren werben» I)itß jwang jur öffenfiöe, n>iz

im Wlai 1915 ber Singriff gegen Sduglanb auß ä^nlic^en Erwägungen

^erauö notwenbig geworben war»

3m 5?(uftrag ber £)»^»2» bereifte (SJeneral ^rafft von DeHmen^^

fingen bit italienifc^e gront» SSenige Xage fpäter flanb bitß im ^ßSHatin^^

I)iz Überrafc^ung ber Staliener war babnt<^ er^eblic^ erfc^wert» ©eneral

^rafft t>on DeHmenfingen erklärte btn SSorjlog anß Xitol auf SSenebig
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cU feine Söfung* (Strategifc^ fann bem tiuc jugeflimmt merben. S)ie

operatbc Slnfongölage ähnelte ber S^umänienö in ber Sßalac^^i» 5(uc^

^ier mugte ber ©tog, je tiefer er hinter ber %xont ber italienifc^en

^auptfräfte angefegt mar, um fo fieserer jum ^effel, jur SSernic^tungs

fc^lacf)t führen, Die t u. t Jpeere^leitung meigerte fic^, ben t)orgefc^la:!

geneit SSeg ju befcl^reiten. 2llö ©runb mürbe angegeben, ba^ tk eigenen

^truppen nac^ bem Se^lfc^Iag t)om Srü^jaf)r 1916 bei Slfiago—Slrfiero

nic^t me^r ^u einem Singriff an berfelben Stelle ju bemegen feien. X)a

bk 0,^.t mit eiüd^fic^t auf bu ^rifc in ^lanbern nic^t fo t>iel Gräfte

verfügbar macf)m fonnte, um ben entfc^eibenben Eingriff nur mit

beutfc^en Gruppen ju führen, fonbern auf bk Si}?itmirfung oon t u. t
$truppen angemiefen mar, mugte fc^Iec^terbingö biefem SMrgument nac^s

gegeben merben. ^an mugte fic^ mit einer Slngriffflelle begnügen,

bie ©nabe üor ben 2Iugen ber tu* t Gruppen fanb unb bahti menigftenö

nocb operatit>e €ntmi^lung^möglic^Feiten bot. i)ieö mar im Sflaum beiber*

feitö Xolmein. grü^^eitigeö dinbu^zn md) ©übmeflen, etma auf bk Wiün^

bung beö $lagliamento, t>erfprac^ menigjlenö für bk italienifc^e ^üflem
armee bk ^ßernic^tungöfcl^lac^t. Um bk nörblic^ bat>on in flachem, nacl^

9lorben öorfpringenbem 25ogen entlang ber Xiroler ©renae fte^enben Gräfte

cbenfaUö ab3ufc^nüren,mar fcl)nenpeö S3orbringen beöDurc^bruc^eö nac^i

SBeften auf beu 3laum i>on Stfiago notmenbig. Mein in biefer Sftic^tung

jlellten fic^ eineSlei^e querlaufenb er glugabfc^nitte ^emmenb in benSSeg*

Der »^auptträger beö Durd;bruc^eö mar bk beutfc^e öierje^nte

5lrmee jmifc^en glitfc^ unb $lolmein. Sbre Diüifionen, mit 2luönabme

einer ein^igen^ mürben, auf breiter gront annä^ernb gleichmäßig t^erteilt,

gum Eingriff auf bk ©ebirgöfämme beö meflllic^en Sfonjouferö angefegt.

Ulm eine ein3ige, bk 12.3nfanteriebit)ifion, follte auf ber t)on ilolmein

nac^ ^arfreit füf)renben ^aljlrage feilartig in bk Xiefe ber italienifc^en

Stellung einbrechen. 3|)re ©togric^tung mieö nacl^ Umgeben beö ^onk
9}?atajur auf jSioibale unb bann auf bk oben ermähnte SQJünbung beö

^agliamento. (Jö ifi: nic^t gutjubeigen, bag biefer (Stog, tjon beffen

frübjeitiger €ntmicflung bk SSernic^tungömöglic^feit ber italienifc^en

^üflenarmee ab()ing, nur bk fc^mac^e ^raft einer einzigen Diüifion

^ugemiefen befam. Daö befanntermagen im unüb^rfic^tlic^en ^d)lnci)kr\i

gelänbe btt ^oc^gebirgeö befonberö (larre Sperrfeuer beö SSerteibigerö

mar bier fo leicht ju unterlaufen, bag unbeforgt menigpenö eine Dioifion

gmeiter SBelle auf bk Xalj^rage angefegt merben fonnte. Die 12.3nfan'
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tcricbtöifion beantragte bieö and} mieber^ott aufö einbcmgltci^fte, akr
erfolglcö» ^er SSerkuf ber £)peration gab i^r rec^t»

2)ev iKufmarfc^ war in feinen ^injet^eiten üon fahnenflüchtigen f, u* L
©olbaten t>erraten» 2^rogbem flörte ber 3taliener ben auf menigen, engen

©ebirgilragen 3ufammengequetfc^ten 2(ufmarfc^ nic^t» ^ine (^rflärung

hierfür iji fc^mer ju finbem 2luc^ ben junäc^ft nur t>on fc^tt)ac^en

(^c^ügenfc^leiern bebedten 2(ufbau ber SlrttUerie unb 2[^inenmerfer fuc^te

er nicf)t in fecfem SSorjlog ju fprengem (Jr tt)artete tattnio^ ab»

IMnt 24. Oftober begann ber Singriff, (^r gewann überall rafc^

25oben» !2eiber faf» fic^ bk t2.3nfanteriebit>ifion t>ie( ju frü^ am ^nbe

i^rer ^raft ©ie ^ättt mit einer weiteren Dioifion vereint ben ganzen

©ebirgftocf beö Wlataim unb ber füblic^ anfc^liegenben ^ö^en burc^

3f?ücfenangriff noc^ am 24» 3U galt bringen können, flatt ba^ biefe

24 ©tunben fpäter in mü^famem Frontalangriff gewonnen werben

mugten. ©o erreichte bk ©toggruppe ber bmt\d)tn üierje^nten 2lrmec

crfl am 27.£)ftober (^imbale. I5er italienifc^en Äüflenarmee waren

foflbare ^tunben gefc^enEt, SBo^l pieg ber linEe glügel ber merje^nten

Slrmee über Ubine auf ^obroipo üor, um i^r am Stagliamento btn

fRüd^uQ 3u »erlegen» 2lllein am 30. 9lot?ember Eonnte ftatt ber ganzen

2lrmee be(? *?)er3ogö t)on Slofla nur noc^ beren D^lorbflügel abgefc^nitten

werben. 60 000 befangene lieg er in ber «^anb beö ©legerö»

2lm lt. Dezember ^atk bit gront ber SSerbünbeten bk ginie 2lfiago—

D^orbranb beö WlonU ©rappa—£)flufer beö ^iat>e erreicht. SBie in

Slumänien 19t6 war ber ©c^werpunEt an ber ^effelfo^le angefegt

worben unb räumte biefen in frontalem Druc! oom geinbe» Sßie bort

Weber bic beutfc^e neunte 2lrmee oon ^ronflabt an^^ noc^ bit Donau^

armee Don ©iliflria an^ ber rumänifc^en 2lrmee bic enge SflücE^ugpforte

au fc^liegen t^ermoc^ten (fi^^e (^üH 178ff0/ fo gelang cö auc^ ^ier

ber t u. t 2lrmee in $lirol nic^t, bk ^nge Slfiago—SSenebig im 9^üc!en

ber feinblic^en Sfonjoarmee ju fperrem 2)er SSerlauf ber £)peration hicttt

ga^lreiclje SSergleic^öpunfte mit ber t?on 3flumänien. Der (Erfolg war ün
af)nlifber. ^it ba^ rumänifc^e, war ba^ italienifc^e »^eer ber tjon ber

^^age anfc^)einenb unabwenbbar gebotenen S3ernic^tung entronnen, wenn

cö aud; jlarfc ^inbuge erlitten f)attt. 2lm ^ia'oe unb .t)or bem ©ebirg^

fioc! beö SD^onte (Bvap\>a^ ber bit italienifc^e ^iaöefront nac^ 91orben

fc^ügte, verebbte bk £)ffenfit>e» grontal \)atk fie fic^ t)om Sfonjo hi^

gum 9)iat>e totgelaufen» Daö Eonnte nac^ ben biö^erigen (Erfahrungen
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mit hm ^iQ^fc^uböcr^ältniffcn mä)t anbcrö fern. Unb ba, tt>o fie oom
Slnfang an tric auc^ jcßt nodf) ]E)ätte cntfc^cibenb mcrbcn fönnen, im
Sflaum t)on ^(fiago—Slrficro, fehlte bcr ©c^tt)erpun!t Der Sßintcr machte

bann allen weiteren 9)länen ein Snbe»

Die itatienifc^e £)ffenfit)e ^atk baß, aber au^ nur baß, crreid^t,

maß fie urfprünglic^ bringen follte: ^ntlaflung ber F.U.L ©übn?ej!frcnt

<^in ^ufcimmenbrud^ Stallend, ber mit ber SSernic^tung beö itatienifc^n

gelb^eere^ ö^lid) bcr Sinie Slrficro—SScncbig moI;( eingetreten wäre unb

ben baß Äricgöglü^ locfenb bot, trar nic^t erreicht werben» Die Slngriffö^

fraft bcr t vL t Xruppen erlahmte ju rafd^ üor jicbem »^inberniö* Unb

alleö konnten bie paar beutfc^en Diüifionen nic^t allein leipem dß foU

^icr nur geftreift n^erbcn, meiere prategifc^en, ja fogar politifc^en SBeite?

rungen ber tJöHige ^wf^J^nienbrucf) 3talienö unb ber SSormarfc^ beuts

fd^er Gräfte über ^urin gegen ©übfranfreid^ nad^ \id) gebogen i)&tk,

SSon cinfic^tötjoller ^dk mtb ein 0lieberbruc^ granfreic^ö, baß bamalß

md) nic^t feji in ber ^anb ^lemenccauö mar, in biefem gaH für fe^r

ipa^rfd^einlid/ gemaltem Die S3ernic^tungöfc^lad^t norböplic^ SSenebig

mar alfo fcbon btß ©d^meigeö bcr ^blen mert

3L Kapitel

Um bie ^ai)vcßmn\>t 1917/1918

Daö ^a^it beö Sa^rcö 1917 mar cinerfeitö, ba^ Deutfc^tanb bte

i^m jugebad^tc S!}ernic^tung erfolgreich abgeme^rt ^attc. (iß mar if)m

fogar gelungen, bem ©egner im öflen biz SBaffc enbgültig anß btt

^anb ju fc^lagem TOerbingö mar bafür im Sßcflen m neuer %cinb

erpanben* Seboc^ Uß ju feiner tjollen militärifc^en ^raftentfaltung lag

vorläufig baß militärifcl^e Übergemicf^t im SSef^en auf feiten Dcutfc^lanbö»

Denn ber ©ieg über 3talien befähigte ^fterreic^^Ungarn, bit Sßac^t

fm £)pen übermiegenb anß eigener ^raft ju pellem I)aß ^meite ent^

fc^eibenbe €rgebniö be^ 3a^reö 1917 ifl, ba^ anbererfeitö ber erhoffte

Erfolg bcö Ubootfricgcö ausgeblieben mar (fie^c ^dk 184).

Damit änberte fid^ bit ftrategifc^e 2(ufgabe btß btnt^

fc^ctt ©eft^eereö t>on ©runb auß.

Der fricgöpolitifd^e ©runbaug in bem DafeinöFampf btß Deutfc^en

^tiä)tß Wkt eine parallele ju bem Sebenömerf 9lapoleonö» S3eibc

Ratten tn €nglanb i^rcn magren geinb gu fuc^en, ben einjigen, ber mit
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Faltrccl^nenber Überlegung auf i^re SSernic^tung ^mjielte. Um Snglanb

friflanifterten fic^ in ber napoleoriifc^en €ra bte in ber Jpöuptfac^ me^r

auö ^ahimm^ unb ^efü^löpolitif ^erauö jum Kriege getriebenen WliU

glieber ber tjielfac^en Koalitionen, ebenfo wie bic Entente cordiale i^ren

S!}2ittelpunft in ebuarbVII. ^atk, SBaö 9lapoIeon nac^ ittbfc^Iup beö

griebenö oon ^ampo gormio an Xallepranb fc^rieb, granfreic^ müffc

^nglanb üernic^ten, um nic^t felbfl t>on i^m üermcf;tet ju merben, ba^

galt feit ber Sa^r^unbertwenbe jum Xeil, feit bcm 4. Slugufl: 1914

reploö aucl> für Deutfc^lanb. 9lapoleon l^at benn auc^ bauernb biefeö

giel erflrebt, l^at and} hm richtigen 2Beg ernannt, menn er fc^reibt:

„3Benben in^tr unfere ganje 2lufmer!famfeit ber ^atint ju unb tJernic^ten

n?ir (Jnglanb«./' £)ag feinen 25emü^ungen ber Erfolg »erfagt blieb,

änbert an ber Olic^tigfeit feiner ^r!enntniö nid)tß. <Sie mugte auc^ für

Deutfcl>lanb i^eltem

Slucl) Deutfc^lanb mugte ^unäcl^p fucl^en, nac^ napoleonifc^em SSor^

billb (Jnglanb in feinem Sebenönero, ber (See^errfc^aft, ju treffen» «^ier*

für bot ber Ubootfrieg ein SOiittel mit guter 5luöfidf;t auf Erfolg» Solange

i)ie beutfc^c SfJegierung glaubte, für bk unauöbleiblicl;e SBirhmg beö

Ubootfriegeö fiebere ©runblagen ^u ^aben, fo lange mugte ber Sanbfrieg

im Sßeflen feine 2lufgabe im <^c^uge ber 25afiö beö Uboothiegeö fuc^em

^ö wäre fo lange unjwecfmägig gewefen, bk S3lüte beö J^ereö gleichzeitig

in einem bk ^ntfc()eibung beö Kriegeö fuc^enben unb alleö wagenben

©toge cinjufegen, beffen 9)Jiglingen auc^ ben Ubootfrieg illuforifc^

gemacht ^tk. hierüber fagt ^laufewig: „Sßer alleö burc^ 3eitgctt>inn

unb Sluffparen ber Kräfte gu erreichen fuc^t, ber barf nici^t felbft bk

i^ergie ber Kriegführung fleigern.,/'

^ad)bem ^id) nun bk auf ben uneingefc^ränften Ubootfrieg ju

Slnfang beö 3a^reö 1917 gefegten »Hoffnungen am ^nbc beö Sa^rcö

ju erl)eblic^en (^infc^ränfungen genötigt fa^en, ging bic diolU beö

friegöentfc^eibcnben Snftrumentö t)öllig auf baö J^anb*

^eer über*

2lngefic^tö ber Xatfaci^e, ba^ ein fiegreic^eö Kriegöenbe nunmehr

öorwiegenb in ber Kraft beö Sanb^eereö bcfc^loffen lag, muptc bit

beutfc^e 0*^*^. \id) bit fc^were J^age vorlegen: „Konnte ba$ 2anb^

^eer biefe 2(ufgabe erfüllen?" ^it Prüfung biefcr J^age finbet fofort

if)re Erweiterung bal^in: „Saffen bit ^n\tänbt in ber J^eimat

bie Söfung biefer Slufgabe noc^ mögtid^ erfc^cinen?"
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^c 0*<^*2. rvmbt fo im !2aufe biefer Erwägungen auf bie ^e?

trac^tung unb S3curtcilung eincö i^r eigentlich fremben ©ebietö geführt,

auf ba^ bei* inneren ^olitif, allerbingö nic^t in ber Slufgabe, in fie

unmittelbar einjugreifen, fonbern nur, um i^ren Hinflug auf bk i^t

3ur SSerfiigung (le^enben ^itui richtig bewerten gu können, X)tn\\ bk

Kraftquelle beö Jpeereö ifl bk ^eimat. Die O.S^.2. mugte bd ber

SSetrac^tung ber ^eimifc^en ^u\länbt fci^on frü^j^itig — lange t)or

€nbe beö Sa^reö 1917 — ju ber Erfenntniö kommen, ba^ bk ^nU
tDicflung ber ^eimifc^en SSer^ältniffe nic^t baju angetan war, ben

<5tampftt)illen beö »^eereö auf bk Dauer au trägem T>k 0.^,:^,

Panb ba^er fci^on früher üor ber 2(lternatiöe, entweber eine ^nberung

biefer ^uftcinbe ju erjwingen, alö eö nocl> 3eit baju mar, b. f). aU bk

©egenfäge noc() nic^t fc^arf f)erüortraten, ober bk Unmöglicl;feit einer

Säuberung einjufe^en unb bk Konfequen^en barauö ju a^e^em

^k für ben erfleren gall erforberlic^en SSorauöfegungen beftanben

nur in ber ^tit üor Inangriffnahme beö Jpinbenburgprogrammö, Denn
mit beffen Durchführung begann bk fletig wac^fenbe Kapitulation ber

fKegierung t)or ber 2(rbeiterfc^aft unb i^ren maglofen gorberungen.

X)m 2lnfang UlbtU bk SSerjerrung beö »^ilföbienpgefegeö. ^k golge

ber unerhörten So{)n3a^lungen war Preistreiberei unb 2lnwac^fen beö

SSuc^erö. ^lac^bem biefe brei Kreböfc()äben: macl)tbewu§te S5ege^rlic^!eit

beö ^roletariatö, SSerteuerung ber Sebenö^altung unb Kriegögewinnlertum,

'fiel) einmal feflgefreffen Ratten, war eö ju fpät geworben, einen Kurö

nad) bem SSorbilbe ^lemenceauö ein3ufc()lagen.

€ö fragt fic^, ob ber €^ef beö ©eneralflabeö, t>on bem man erwarten

mugte, ba^ er biefe Entwi(flung rechtzeitig üorauöfa^, in ber Sage

gewefen wäre, i^r ju fleuerm 2Baö tat 9?2arfc^all grenc^, aU er jur

Überzeugung fam, bk Unfäl)igfeit einer Jpeimatbebörbe gefäbrbe ben

(Sieg? Er tvanbtt fic^ an Parteiführer unb an bk £)ffentlic^feit Er

fonnte bk^ tun, weil im englifc^en SSolFe über bk grage, ob ber (Sieg

notwenbig fei ober nicl)t, überf)aupt nic^t gefproc^en ju werben brauchte»

T)<i^ ^k\ war einfacl) felbflüerffcänblic^; eö gab nur ©treitigfeiten über

ben 2Beg bai)\n. X)k beutfc^e £)»^.2. fonnte leiber nic^t ebenfo ^anbelm

^a^ beutfcl)e S3olF wollte zwar in feiner 5i}Je^r^eit ben ©ieg, nic^t

aber bk ^t\)Via^l feiner unfic^tbaren Jperrfcl^er, ber ^^arteif ü^rer.

Deren 5!}Jinberbeit, bk für bk Erhaltung beö Deutfc()en Oleic^eö alö

^rogmacl)t ben ©ieg anflrcbte, galt nic^tö im politifc^en Seben, ba^ bmd)
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btc SWc^r^eit fein (SJeprägc erlieft Unb bcr 9)2e^r^e{t pagtceintJoH^
ftänbiger^icgnic^tinbaö^Jartciprogramm. gür bie (Sojial^j

bcmofratic fprac^ bk^ and) bcr iUbgcorbnetc @trö6cl Uvtit^ 1915 mit

ancrfennenörtjcrtcm greimut auö, alö er im „SSorwärtö" \ä)xkh: „3c^

befennc ganj offen, ba^ tin öoller ©ieg beö 3fleic^ö ben Sntereffen

ber ©ojialbemofratie nic^t entfprec^en würbe/' Unb hd ber übrigen

^t\)t^dt flanben Uii^ flerifale 3ntereffen, ttilß bk Gewinn- unb SSer*

(uflrec^nung beö SSeltfapttdö über bem nationalen gü^lem @o war

tjon bem 9flationalben?ugtfein ber politifc^en gü^rer ^eutfc^lanbö Mm
Slb^ilfe ju erhoffen, ^ine Unterbrücfung biefer ^inflüffe f}ätU ba^er

nur eine iMuöfegung ber SSerfaffung, bk jeitmeilige Diftatur geflattet,

€inen berartigen ©taatöjireic^ |)erbeijufü^ren, mar hti ber ^erfönlic^feit

beö ^cvx\d)zt^ unb ber feineö ^anjierö eine fcl^mere, faft unlösbare

eiufgabe. „Daö D^ätfel ber ^erfönlic()feit" allein fonnte, um mit

Slreitfd;fo ju fprec^en, bk ^rife befc^njören, ben gäulniöfc^ttjamm mit

fcf).arfem 'SD^effer auö bem {)eimifcf>en *^aufe entfernen» Der geeignetfle

Wlommt, einer eutfprec^enben gorberung ber 0*^*2* baß notmen*

bige ©emic^t ju »erleiden, mar mo^I, aU am €nbe beö militärifc^

unglücflic^en ©ommerö 1916 ©eneralfeibmarfc^all t>. »^inbenburg an

bic ©teile be^ (^b^fö beö ©eneralflabeö beö gelbbeereö trat» \

O^acbbem alfo am ^nbe beö 3abreö 1917 biefer ^eitpunft längft

t>erpagt nxir, bk oben ermähnten brei ©iftquellen bk ^eimat ju t>er?

feueren begonnen Ratten, ba mugte fic^ bk 0*^.^. baß Uttm
^ingeftänbniö macben, ba^ ber SSebrb^f tigf eit beö beutfc^en

S3olfeö nur nod) eine Fur^ befriftete Sebenöbauer ju-

gcftanben werben burfte« SBann bk $tit ju biefer ^rfenntniö

gefommen tt>ar, barüber mag ju flretten fein, ©eneral ?ubenborff

fcbreibt felbfl, bag ibm bk ^l^ebanblung beö ©efegeö über ^ilföbienfl

im 9^eicbötag bk ^rfenntniö gab, bag baß beutfc^e S3olföleben nic^t

mebr gefunb mar» Dag aber baß .^ränfeln begann, in 5lgonie über«

gugehen, bafür fonnte bk griebenörefolution t>om 3uli 1917 bem

9)ft)cf)ologen im ©eneralflab ein 3^icben fein. Unb einmanbfrei mugte
biefer Öluflöfungöprojeg erfannt merben, a\ß bk SWeuterei in ber 9}2arine

t)om ^erbfi 1911 alö erfleö ^rebögefcbmür am vergifteten 93olföförpet

aufbracb, bk bocboerräterifcben U.6.^.s2lbgeorbneten flrafloö ausgingen

unb fogar t)on 5[)?itgliebern ber SQJittetparteien eine verlegene ^ntfcbulbts

gung erfahren burftem SSon ba ah mugte ber ^wfctmmenbruc^ ber

Äcltlf be€ aBcUftiegeö 14
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^cimat aU umhtmnbhat fiat tttannt werben, gut bk Defatttjienpolttif

^xanfmd)^ l^atte in I5eutfc^lanb bie ftarfe ^anb gefe^It^ aU eö no^

an ber ^tit tt>av. Bie £).^.t l^atte fid^ ölfo bie grage öorjulegen,

ob füv eine günftige SSeenbigung beö ^riegeö mit ben

SSaffen t)ojc bem ^eitUd^ noc^ unbeftimmten, aber fi^er
nicl^t mel^r aUju fernen dinttitt ber ^ataftropl^e Xat-
fachen fprac^en, bie ju biefer Jg^offnung crnftlid^ bered^^j

tigten ober ni^t
Oh t?on ber grül^ja^röoffenfiöe 1918 fol^eö ermattet werben Fonnte,

ob ber Erfolg öon 3tatien fid^ auc^ gegenüber (Jnglänbern unb gram

jofen wiebetl^olen tvüxbt, baxnUt fann wobl nie ein entfc^eibenbeö Utteil

gefeint wetben. Sluöfc^laggebenb in biefet gtage tvav, bk ©nfc^ägung

btt in ^eet unb S5o(f nod^ öotbanbenen motalifc^en SBette* Unb ein

fotd^eö Utteil fonnte nut fubjeftit) auöfallen. Dieö etFlätt eö menfc^li^^

ba^ bet glü^enbe 9)attiot unb flolje @olbat Subenbotff fid> nid^t ^u

bem ^ingeflänbniö bct D'liebetlage entfd^liegen wollte, fonbetn'fic^ mit

allen gafetn feineö Jpetjenö an ben Glauben an ©ieg Flammette* ©einem

^ol^en ©inn mat eben bie atmfelige DenEweife bn ^eimifc^en Reiftet

unb bk Rumpfe ©leid^gültigFeit bix Wla^^t oon SSolF unb »^eet ju ftemb,

alö ba§ et fie ^citte faffen Fönnen. ^enetal !2ubenbotff fagt batübet

nad^ttäglic^ felbp: „Sllletbingö machte i^ mit öon btx noc^ t)ot!^anbenen

SSolFöenetgie ein ju günfligeö 25ilb../'

€ö ip ebenfo etflätlic^, ba^'bk beutfc^e 0*^*^* im gtü^jal^t 1918

ftd^ optimifKfc^en ^tugfd^lüffen üUx bm ^ampfwett Ux beutfd^

Xtuppe l^ingab. ©ewig tvax eö gelungen, eine 2ltt tjon ^ampfbegeipetung

ju ^üd^ten; aUx öetglic^en mit bem ©iegeöwillen beö ^^txtß t)on 1914

trxix fie baö tobgewei^^te ^nofpen manc^et ^äume im lauen (©pätbetbfl

gegenübet btmJxafUunb lebensvollen Xxich beö gtü^lingö. Det ^tfag

wat t)on bet ^eimat auö bereit/ aufö fd^werfte öetfeud^t Det D^ä^t^

boben bet ^tiegöbegeiftetung, bcx nationale ^inn^ fehlte übetl^aupt

^aö einjige,'waö eine .Offenfiüe wünfc^enöwett etfc^einen lieg, tt>ax bit

»Hoffnung, mit i^t ^^btx ©d^weinetei^' enblic^ ein ^nbe gu mad^en.

Sßie biefe Jpoffnung fc^wanb, wat eö benn aud^ üöllig öotbei mit jeg?

lid^et ^ampfluft. <©obann tx>ax^mcf}t ju i>etgeffen, bö§ aud^ Ui ben

alten ©olbaten tet langjä^tige @tellungö!tieg bit U^tn ©olbaten^

eigenfc^aften zx\iidt ^aüt. ^aß SSefen beö ©teHungöFtiegeö U^t^t

nun einmal im ©ic^bed^en. Det ©elbftet^alungSttieb lieg fid^ l^iet
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mit ^ftid>tcrfüUung M e^er vereinigen, dö im S5en)e9un9öfrifg. ^x

^(ittt dfo beträchtlich ön Hinflug gemonnem 3eber wollte t)ot allem

„l^eil m^ bem ©c^lamaffel" nad) »^aufe kommen* SSenn bann ^Itiä)»

gcitig nocl> ^t^c^t n^urbe, fo war bieö ja fe^r fd^ön, aber 3u örogc

gebenögefa^r burfte mit bem ^ieg nic^t üerbunbcn feim ©o war ber

©tellungöErieg jum „©rabe beö SlngriffögebanFenö" öe^^rbot €r

l^atte aber au^ an einem ^runbpfeilet ber Difjiplin gerüttelt, bem

©e^orfam. 3Bar j^^ö, ein ©rabenteil einem feinblic^n ^ßorpog in bk

^anb gefallen, fo lautete ber flereott)pe ^efe^l ber 2)it>ifion: „Saö

^rabenpücf ifl wieberjime^men/' X)k $lruppe melbete aud^ bratj:

„^egenflop im ©ange" ober, wenn eö baju fc^on gu fpät war: „©egen*

angriff wirb gemacht/' ©efc^e^en ifl feiten eineö öon Mb^rx* I)aö

wirb ieber grontoffijier bejeugem Unb biefet bewugte Unge^orfam

war üon f^werwicgenber ^ebeutung« 58on i^m i^ttt bit 0*^*2* fc^wet?

lic^ ^enntniö» Daju fehlte ber pulfierenbe ^lutouötaufd^ mit ber J^ont

Die gelegentlirf» jum 5(ugenfc^ein ba^in entfanbten ^eneralfiaböoffijiere

befamen in folc^e Dinge wenig (^inhlid.

Da fi^ bei bem l^errfc^enben ©t)jlem ber SJefc^önigung bk ©timme

über biefe guf^änbe feinen SÖeg hi^ jum ^\x)(>t ber 0»Jp-2. bahnen

fonnte, fo gab fic^ ©eneral Subenborff auc^ in biefer Jrage ber ©elbjl?

täufc^ung l^in, na^ ber fein beutfc^eö ^erj t^erlangte, glaubte bk ^a^t
beö ^eereö mit feinem eigenen nationalen ©tolj unb Denfen befeelt

unb wagte ben großen <S^lag» ^ö i}at i^m bk Frdnfepbc ^öejeic^nung

etneö „genialen »^afarbeurö" eingetragen*

Sn äußerlicher SBürbigung ber 5<^ftoren unb t>or allem nad^l^er am
^rgebniö gemeffen, fc^eint biefem Urteil ein ^örnci^n SSa^rl^eit itmt^

guwo^nem Unb boc^ ip eö voll unb ganj unbered^tigtDenn General

Subenborffö fd^eiitbar leichtfertiger SKagemut wurzelte nur in feiner ju

^o^en SQJeinung t)on ber 5[)?affe feiner ^anbümk* ^k ganje ©d^were

bcö ^rumpfeö, ben ber ©egenfpieler mit ber »Hoffnung auf Deutfd^lanb^

3ufammenbrud^ in »Rauben l^ielt, war ©eneral Subenborffö pflic^t^

unb e^rliebenbem @inn unfaßbar» €r glaubte, bic ^renje beö SBagen^

nad^ ber rein militärifd^en Seifhmgöfä^igfeit Deutfc^lanbö bejümmen

ju bürfen, glaubte nid^t, baß biefe felbft infolge beö nationalen Jinod^en*

fraßeö nur nod^ ein trügerifc^er ^o^lEörper war» Unb bteö l^inberte il^n

b<iv<xn, ba^ €ingeftänbniö, ba^ er feinem wiberftrebenbett *^er^n am
S^Hugujl: 1918 unter btm DrucP ber l^arten ^^fac^en abringen mußte,

14*
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\id} nid)t f^on t>ot 25cginn bcr grü^ja^röoffenfbc 1918 gemacht ju

^aben. ^in SSerjic^tfrieben ttjöre auc^ bamalö bereitö unj>ermeibnc^

gettjefen, aber noc^ feine SReoolution ^atte Deutfc^lanb öon rücfiv>ärW

bie SBaffe auö ber Jpanb gefc^lagen, jebe ©renje für bk feinblic^en

gorberungen meggeräumt 2)en graufamen ^tryarxQ ber ^atfac^en aü^u

lange oerfannt ju ^aben, auö ebelfler, bem eigenen SJJanneöroert ents^

fprungener ©elbjltdufc^ung ^erauö, unb bamit bad feit ber griebenös

refolution unabmenbbar reifenbe ©c^icffal ber gejhing Seutfc^tanb jum
23er()ängniö geförbert ju f)abtn, b<i S^errat bie Xore ^erbrac^ unb bk

SßaHe nieberrig, (latt ebrenooiler Kapitulation nur noc^ bebingungölofc

Unterwerfung (ieg, barin liegt bit erfc(^üttembe XragiF, bk ©eneral

Subenborffö lauterfleö SBollen ^um Unglütf beö SSaterlanbeö auö*

fc^lagen lieg.

D^lac^bem einmal bk beutfc^e 0*^.2. in ber Jrage, ob bk üor^an*

hmm Kräfte noc^ ju einer Energie ber Kriegfüf)rung ouöreici^ten, wie

fie eine Sßaffenentfc^eibung im SBeflen mit all i^ren ju ermartenben

©d;tt)an!ungen erforberte, ju einem beja^enben ^rgebniö gefommen mar,

mt ber ^ntfc^lug, biefc ^ntfc^eibung angrifföweife ^u fuc^en, bk

logifc^e golge biefer S5eurtei(ung» Denn neben SSerjic^t ober btm

SBagniö, alleö auf bk Karte ber £)ffenfit>e ju fegen, beflanb dm brittc

SQJöglic^feit befenfiöen iKbwartenö nic^t me^r. SlmeriFaö «^ilfe, bk

!2age in ber »^eimat, bk fc^minbenbe Kraft aller 25unbeögcnoffen, bci^

alleö ^ätte 2lbtt)arten gleic^bebeutenb mit SSerjic^t gemacht Die ^r^s

fa^rungen beö 3abreö 1917 ^attm gejeigt, bag bk 2(btt>e^rfc^lac^ten

bk moralifc^n Kräfte beö Jpeereö noc^ ttjeit me^r beanfpru^ten, jablen?

mägig xvdt böj^ere £)pfer forberten, alö jeber eigene 2(ngriff. SBurbe

alfo baß beutfc^ ;jpeer überhaupt noc^ für fä^ig gelten, dm ©äffen*

entfcl>eibung burc^ju^alten, fo t>ermoc^te eö im Singriff biefe S5elajlungö*

probe leichter ju ertragen, aU in entfagungöooller 2lbme^r. Daö f)am

hk ©egenüberflellung ber glanbernfc^kc^t unb ber eigenen Singriffe hd

^ambrai xtnb am Sfonjo gezeigt

Die S3orbebingung für erfolgreichen Singriff war: jebe t>erfügbare

Dit>ifion mugte nac^ bem SBejlen unb ^war fo frü^jeitig, bag ber

(SJegner auf feinen gall burc^ eigenen Singriff juoorfommen fonnte.

^ö lag alfo im Sntereffe ber Kriegöentfc^eibung, bag im 0\itn rec^t*

jeitig ber Kriegöjuflanb beenbet würbe. Xxinn erft fonnte bk SJJaffe beö
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bcutfc^n .Dfl^ecrcö mit ruhigem ©emiff^n bn SB^pfront jugcfü^rt

roerben, o^nc befürchten ju müffeti, txt^ ber unberec^nSare bluffe ber

SBcjlfront vrie im Sa^re 1916 in ben 9lüd!en fiel

32, ^opitel

©er militärifc^e Drucf auf bie rufiüfc^e 3?äterepublif

DCc iDiplomatie allein üermoc^te nic^t, t>om 22, Dezember 1917 biö

t7,gcbmar 1918 ju einem gcieben mit ben gefc^idt auönjeic^enben

unb ^in^altenben SSertretern ber S5olfc^ett>ifl3en ju fommen* ^ö ttjar

militärifc^er X)nid notmenbig, um njeiteren ^^ttt^erlup ju i>ermeiben,

ber tk ^ntfc^eibung im SBejIcn untergraben fonnte« ^in SSormarfc^

auf ^eteröburg mar baß wirffampe Mtkl B^Oi^^^ mugte bk njirt^^

fc^ftlic^e Kraftquelle ber Ufraine gefiebert ttj^rbem

5(m ts.gebruar trat nac^ Künbigung beö SBaffenpillpanbeö baß

beutfc^e £)(l^eer ben S5ormarfc^ an, ^ö pieg auf feinen nennenöm^rten

ÖBiberpatib, ©rogenteilö ful^ren bk Gruppen einfach mit ber ^a^m
5lm 3.Wlät^ Ratten fie bk Sinie 9larma—^ffon?—?)olo3f—£)rfc^a—
©omel—€^arEoiü—^ottjo $tfc^erfaff—Sloflom erreicht unb bie -Krim

befegt, 5ln biefem Xa^z tt)urbe ber griebe öon 25rejl?2itott)ff unter?

^eid^net Stumänien folgte jwei ^age fpäter mit bcm SSorfrieben

»Ott 25uftea.

Die Sage im Opett erforberte jmar noclf^ gettjiffe Gruppen jur

©ic^enmg ber in ben griebenöabfc^lüffen für bk SiJJittelmäc^te auö*

bebungenen Kräftejufu^r, 9lac^ i^rem Slbjug konnten me^r alö 40

beutfcl;e Diöifionen nac^ ^em SBepen abbeförbert merbem

33. Kapitel.

S)er gro^e Sluöfall au^ ber beutfc^en ^eflfejlunö

9^ac^bem bte beutfc^e €).^.g. ben ^ntfc^lug gefagt ^atk^ mit bem enaje n
Stngrifföff^mert in ber gauft noc^ einmal baß Kriegöglücf anzurufen,

mugte fie in crjler Sinie über bk 5tngriffflelle ju einem ^ntfc^lug

fommen. ©atij allgemein beabfic^tigte bk beutfc^ 0*^M., auf mögs

lic^fl breitet gront anzugreifen, um gleichzeitig möglic^p aablreic^

.Gräfte 3u Unb^ru Diefer ©runbfag mar burcl>auö amec!entfprec^enb.

€r fc^ieb bk ^d)\y)äcf)t auß, an ber bk biö^erigen Slngriffe beö ©eg*
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tierö gelitten f}cAtm, i)ag fic nämli^ frü^jettig bin ©^tt)«rpunft beö

5(ngnffö bcm SSerteibigcr flar erkennbar inö 2ic^t rü(ftcn. Daö 3}2o?

ment bet Unfic^er^cit, bcr Unnar^ett beim geinbe tüuc^ö mit ber

^röge bet 5lngrifföfront; bie ^ntfc^lugfraft feiner p^rung, bie ^ier

in bem ^infag ber Operationörefert?en i^^ren @c^tt)erpunft ^attt, mugte

fc^n>er beeinträchtigt tt>erbem Damit tt>ar bcm Angreifer auf Xage

l^inauö ein SSorfprung in ber Snitiatioe gemonnen.

gür ben Eingriff felbp famen t>ier grontabfc^nitte in hii engere

Sa^l: gknbern t)on g^pern U^ Senö, bie (Siegfriebfront Slrraö—!i!a

Jere, bk ^^ampagne unb Sotbringem General Subenborff gibt in

feinem 3BerFe bk ^Beurteilung biefer fronten burc^ bk beutfc^e Ö^Jp.S.

meber» ©egen einen Singriff in Jlanbern würbe geltenb gemacht bit

bort t)ermutete flarfe 9)2affierung beö geinbeö unb biz ©elänbefcbn^ie*

rigPeiten, bie einen Singriff unermünf^termeife hiß in bit ^mziU Slpril*

bälfte bit^<^ttöfcboben» $8or ber (^b^mpagne^^ unb I^otbringenfront lag

bergigeö ©elänbe, ougerbem ftanben üor ber erfleren ebenfalls pari^e

Sleferöen beö geinbeö. 2ln ber gront Slrraö—;2a gere bot baß ©elänbe

unmittelbar in unb t)or ber (Stellung feine ©c^n)ierig!eitem $\x UxM^
ficbtigen ttHxr büß betjorftebenbe Überwinben beö alten ©ommefcblac^ts

felbeö. Dagegen mar bcr ^ier gegcnübcrflcbenbe ©egner t>erbältniö5

mäßig bünn, 9lein operatit) erwartete bit £).»^.!2. t?on bem Singriff in

glaubcm bepenfallö eine grontt>crfürjung, ebenfalls oon einem folc^n

beiberfcitö $8erbun» 33ci bem S3orjlo§ auß ber ©iegfriebflellung mit

©cbtpcrpunft auf Slmienö erboffte man bie Spaltung ber franjöfifcben

unb englifc^cn gront Die beutfc^c Ö.Jp,2. traf fcblicglicb ibre ^nt^:

fcbeibung jugunften beö /Singriffö ^mifcbcn ^roifilleö unb (St. Qucntin,

unb jnxir b<Jwptfä^licb auf (SJrunb ber bort tjorbanbenen gunjligcn

tartifcl>en SScrbältniffe* ©cncral Subcnborff fagt felbft: „Die Xaf?

tif mar über bit Strategie ju jlellen../'

Diefe Sluffaffung gibt ^u benfen. ©ie mar burdb^mö angcbra^t

bei einer Untemebmung obne flax bcfiimmteö Öperationöaicl, j. 25.

einem ^ntlofhmgö:: ober 5läuf^ungöangriff, fcincöfallö aber M einem

2lngriff, ber nid}t nur eine Operation fcblccbtmeg, fonbcrn nicbt mebr

unb nid)t mcniger alß bit ^ntfc^cibung fclbji fo nabe mie irgenb möglich

berauffübren follte.

Slllein bit O*^*^* fci^cint Singriffe mit mebr mittelbarem alö un*

mittelbarem^ flrategif^em 3iel im Slugc gebabt p i)ciUn. Denn ^*
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neral Sub^nborffö üornuöfc^auenbc ^Beurteilung bec Offenfiüe gipfelte

m bcn SBorten: ,,Sö trieb ein gewaltigeö klingen, ba^ an einer

dSteüe beginnt, an ber anberen fic^ fortfegt unb lange

^dt in Olnfprucl; nehmen tt?irb /' Demnacl; fc^ien General Suben*

borff bk Söfung feiner eigentlichen 2lufgabe, unb bk^ mar eben bk

nie alternbe (Slaufetüigforberung, bk feinblic^en (Streitkräfte ju t>er-

nickten ober n?enig|lenö entfc^eibenb ju fc^mäc^en, in einer 2(rt ^cx^

mürbungöflrategie ju erblicfem 2)urc^ immer erneute operatit?e

Überrafc^ung an gronten, mo fie ber geinb nic^t erwartete, follte biefer

m bit g^angölage t^erfegt werben, feine Sleferöen immer unb immer

wieber jum ©topfen neu entftanbener 35refc^en ju verbrauchen, um
auf biefc SBeife fc^lieglic^ ju verbluten, wäbrenb bit eigenen SSerlufte

bei gelungener Überrafc^ung gering üeranfc^lagt- werben burften. Diefe

©trategi^ ift grunbüerfc^ieben öon ber eineö fSRolth unb tjor allem eineö

Scl)lieffen, bie ben (Erfolg nic^t in ja^lreic^en 3^^"^"^^«^9^ft^i^^V

fonbern in einer großen SSewegung, in einer Operation, fuc^ten,

€ine folcl^ flrebte bic beutfcl;e O.Sp*^* oon 1918 ja wo^l auc^ an, aber

nic^t alö unmittelbarpeö ^itl ^er von i^r — fei eö auc^ nur alö

D^otbe^elf, wenn eine Operation nic^t juftanbe fommen follte — ge^

wählte SSeg, bit golge operatit? nur lofe jufammen^ängenber 2(b-

itugungöfitögc barg rein flrategifc^ eine groge ©'c^wäc^e* Die Übers

rafc^ung mugte bann nic^t nur ein einjigeö, tin erfteömal, gelingen,

tvit wenn eine ^ntfc^eibung eingeleitet würbe, fonbern me^rmalö» Denn

mit i^r panb unb fiel jebeömal ba^ Singriff^aiel ber €injelflöge: bit

Slbnugung ber feinblic^en ©treitfräfte, Mißlang fie, fo t)erfe^rte ber

erjlrebte Erfolg fic^ inö Gegenteil, unb bit operative SSor^anb fonnte

gar ju leicht inö feinblic^e Sager übergeben» Der ungewiffe, von iai)U

lofen 3"f^lligfeiten abhängige Sßettlauf um bit jlrategifc^e Snitiative

mugte nic^t ein einjigeömal, fonbern me^rmalö mit naturgemäß ver^

jninberter Sluöfic^t auf Erfolg unternommen werben, Diefe bauernbe

allju große 2(bbängigfeit von unberechenbaren gaftoren fprac^ im vor^

liegenben galle für grunbfäglicl>e Slble^nung ber (Strategie ber eim.

jelnen 9lbnugungöflöge, Sie konnte paffen für einen 2lngreifer, ber

geitlicl; unb l;infic^tlic^ ^räfteverbraucl^ in feiner Söeife eingeengt war

unb ber fie notwenbigerweife annehmen mußte, weil er ber unenblic^

fcl)wierigeren 2(ufgabe einer Operation nicl;t gewac^fen war. So ]>a^tt

fie beifpielöweife auögejeic^net für ^nglanbö »^eerfü^rer. Sie ^pa^tt
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aber gattj unb gar nic^t für bit bcutfc^c 0.^.2. I5enn bk erflcre bec

obigen SSorauöfegungen, ^inftc^tlic^ 3cit unb ^raft unbefc^ränft ju

fein, traf feineömegö ju, unb bit imiu, bk auö ber 9lot eine Xugenb

machte, bod) hoffentlich auc^ nic^t, ©eneral Subenborffö frühere ope«

ratiüe ©tüge in £)flpreugen, ^okn unb fDJafuren, ©eneral J^offmann,

bürfte fie \d)tvttlid) für gut befunben ^ahm. 2iber er war bebauerlic^er*

tt?eife auf einem ^'riegöfc^auplag jmeiten 0langeö belaffen morben»

Die gan^e Sage beö beutfc^en Jpeereö mieö genügenb barauf ^in, in

einer grogen Operation eine Mbi^t ^ntfc^eibung ju fuc^en» Der 2Ins

griff mugte al\o ben ^eim ju einer S3ernic^tungöfc^tac()t in fic^ tragen»

Danarf) üorne^mlic^ mar bk Slngrifföfront auöjufuc^en.

Unter biefem ©eficf)tön>infe( betrac()tet, gewinnen bk in Jrage fiesem

fcen 2lngrifföfronten eine anbere S5emertung. ©n grogangelegter 2(m

griff in Sot^ringen njäre halb üor bk fla^lumaäunten Slbfc^nitte ber

^aa^ unb ^o\d gefommen. Ob über fie ^inmeg bk 25ettjegung in

rafrf;em glug geblieben ttjäre, roaö im Sntereffe einer Jpauptentfc^eis

bung jmingenb lag, erfc^ien fraglic^. SSerbun 1916 flanb tüarnenb

am ^immeL IKuöfic^töreic^er \d)kn ber anß ber (^^ampagnefront

gegen bk Wlaxm ^vorgetragene ^to% ^r ^tk bk 2Bef)rflenung S^er*

bun—$lou(—Spinal—23eIfort unterlaufen unb bamit bk g(eicf;en Sluö^

fiepten gehabt, wk bk im Sa^re 1916 geführte S^erbunoffenfiüe (fie^e

<^itc 163), ^ätte jtbod} bmä) bk Sa^I eineö gegen 1916 taftifc^

günfligeren Slngrifföpunfteö erfjeblic^ au 2öa()rfc^einlic^hit beö dJe?

lingenö gemonnem 2(m t>orteiI^afteflen mugte tt)egen ber größeren

grontbreite eine Doppeloffenfioe in Sot^ringen unb ber (J^ampagne

fic^ geflalten» Smmer^in fa^ biefe Operation nac^ einem ^wfammen*

bruc^ ber fran^öfifc^en Sot^ringcn—SSogefenfront ein tt>eiteö ?anb t)or

ficl^, in baö ber ©egner Ui gefd^irfter Jü^rung fo lange auömeic^n

fonnte, o^ne fic^ jur ^ntfc^eibung ju pellen, hi^ ber Singreifer burc^

9Zac^fc^ubfc^n)ierigfeiten unb ^rfc^öpfung ber $truppe feinen ©c^mung

verlor» Daö lehrte ber SSerlauf ber Operationen im Oflen, in fRn^

mänien unb Staliem Dann märe ^mar erheblicher ©elänbegeminn au

t>erjeic]^nen gemefen, ob aber bk 9}?affe ber feinblic^en Streitkräfte

gefagt unb oernic^tet gemefen märe, erfc()ien xt(i)t fraglich- X)k^ aber

mugte büß ^kl fein, um baß €nbe ju bringen» ^k beutfc^e O^^.t

mugte alfo t>erfuc^en, ben @tog in einer 9lic^tung ju führen, bk btm

^jegner frü^jeitig unbe^inberteö 2(uömeic^en benahm unb i^n jum <lnU



©er 9ro^c 5[u§fall au§ ber betttfc^en aöeflfefhtng 217

fcl^cibungöfampfc pcHte, ^r mußte gegen eine SÖanb gebrücft trerben, wie

1870 ber @ieger oon ©eban bie fran^öfifc^e 2(rmee gegen bte belgifc^e

©renjc gebrängt unb üernic^tet l^atte, Unb tvk eö ©raf ©c^lieffen

in feinem flrategifc^en Xeftament „€annae" mieö, wenn er t)on b«n

biegen beö ©rogen ^önigö fagt, ba§ i^nen allen baß ©treben jugrunbe

lag, ben ©egner gegen ,,ein unpaffierbareö »^inberniö ju brängen unb

bann burc^ Umfaffung eineö ober zweier glügel t^ernic^ten . /' Diefeö

^inberniö war im grü^ja^r 1918 bk ^üjle beö ^analö unb ber D^orb^

fee t?on ^alaiö hiß 2lb6eoilte, @ie war runb 100 Demeter t)on ber

gront entfernt SSeiter füblic^ wic^ bk ^üfle bereite ju fe^r nac^ SBeflen

jurücf» Die ©efa^r, ba^ bk £)ffenfit)e liegen blieb, c^e fie ben geinb

in bk operatiöe ^nge getrieben ^atU, wucl;ö» 3n 5em fHanrnz ^ku^

port—©t, D^uentin—Slbbeoille—^alaiö war ba^er bk Vernichtung par«

fer geinbfräfte operatio^geograp^ifc^ am meijlen bcgünjUigt

Ser Singriff i)attc alfo ©pielraum t>om Wlccv Ui 'Jlieuport hiß in

©egenb @t, £luentim €in ©nbrücfen beö feinblicl^en Dlorbflügelö mit

anfc^liegenber Umfaffung ber ©efamtfront üon 9lorben war taftifc^

tjerboten burc^ baö Überfc^wemmungögebiet nörblic^ ?)pem» ©ie wäre

auc^ operatit> feine gtütflicl;e Sßabl gewefen, ba fie btm Gegner bm
©eg nacb (Bübm offen lie§* ©o oerblieb alfo nur bie SOJöglic^feit beö

Durci^bruc^eö an irgenbeiner ^Stelle mit anfc^liegenbem ^inbre^en nad^

5^orben unb ©üben» 3n legterer Slic^tung entfltanb junäc^fl eine iMb*

we^rflanfe. ^ad} D^lorben entwitfelte fic^ ber glanfenangriff auf bit

im Ojlen üon ber beutfc^en ^^ont füblicl^ 9lieuport,Jm D^lorben üon

ber Ä'analfüflc 9Zieuport—^ap ©riö 9Zej, im Sßeflen t)on ber SJ^cereö*

füjlle hti unb füblic^ ^^oulogne bereitö breifeitig cingefc^loffenen geinb^s

fräfte. €ö war nun bie 2lnfagfielle biefeö Durc^bruc^eö ju wählen.

Dperatiösgeograp^ifc^ war ju fagen: je weiter nörblic^ er geführt

würbe, bepo enger gejlaltete fic^ ber 9^aum ber junäc^ft ju t>ernic^tenben

feinblici^e 9Zorbgruppe, beflo rafc^er würbe alfo biefe SJorflufe ber

Operation abrollen* X)t^o geringer würbe aber anbererfeitö biz in

i^t l^erbeigefü^rte ja^lenmägige Einbuße beö geinbeö auffallen, beflo

ftärfer t>erblieb biefer für bit anfc^lief^nbe ^^^afe ber ©c^lac^t Diefe

mu§te naturgemäß bie SSerlegung beö ©c^werpunfteö im beutfc^en

Durc^bruc^ auf feine biö^erige, nac^ ©üben gerici^tetc, Slbwe^rflanfc

bringen, um bk füblic^ anfc^liegenbe geinbfront, tttm hiß jur 0tfc

bei Sa pre ober gar hiß fReimß, t>on 9lorben ^er aufzurollen« 2n
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üorauöfcfHxucnben ^rrvägungen btcfcr ^meiten, ^auptfäc^Iic^en £)p«ratton

nxtr fcpjuflcUen, ba% btm gcinb eine 2(briegelung beö ^inbruc^ö auf

feinem ^florbflügel t^er^ältniömäfig leicht war, foknge eine folc^e nur

bzn fc^malen fRaum jmifc^en ber ^üpenftrecfe 33oulogne—©omme-
münbung unb ber gront D^ieuport—2lrraö ju fperren ^atk. ©otangc

alfo ber Durd;bruc]^ nörblic^ ber I^inie 2(rraö—SlbbeüiHe lag» 3e meiter

füblic^ er ^u liegen !am, beflo breiteren 9laum bot bie md) SBepen

auömeicl^enbe ^üpenlinie ©ommentünbung—Dieppe—I^e »^aöre bem fpä^

teren ^inbre^en beö beutfc^en Durc^bruc^eö nac^ ©üben. Diefe ^r«

tt)ägiing befürwortete einen Eingriff tttt>a jmifc^en 2(rraö unb ©t
D.uentin auf 5lmienö. €r fanb in ber !2inie ^rojatfanal—Pommes

lauf über ^am, gerönne, Slmienö augerbem eine taftifcl^ günftige Slb^

me^rflanfe für bk Operation.

SBeiter^in xr>ax bk geinblage in bk ^rtDägungen ^ereinjuäie^en.

Die biestere Gruppierung beö geinbeö jmifc^en g)pern unb 35et^une,

feine bünnere jn^ifc^en 'Slrraö unb gerönne liefen bm Durcfybruc^

ebenfalle auf. bk gront füblich 2lrraö* Denn er foHte boc^ nic^t auf

bk gront b^r feinblic^en öperationöreferöen, alfo auf i^ren cin^eit*

li elften Söiberpanb flogen, t>ielme^r follte er m i^nen öorbci burcl)^

bred^en. Dann trat, öerbunben mit gleichzeitig cinfegenben 25inbun3öj:

angriffen an ber gront, hinter ber biefe . 3fiefert>en panben, burc^ feine

glanfenbebro^ung eine ^tt^^littctVinQ berfelben, eine @c^n?äc^ung

beö feinblic^en Sßiberfkinbeö überhaupt, ein.

<^d)lieglic^ ttHxr noc^ bk 9'lacl)fc^ubfrage ju prüfen. Unb fie war

bk €ntfc]()eibenbe, benn t>on i^r ^ing legten ^nbeö bk Xkfc beö

Durc^bruc^eö, feine ^rafter^altung, alfo bk C)peration überf)aupt ah.

Den Löwenanteil beö 9lac^fc^ubeö beanfpruc^t^n 5!)?unition unb SSer^

pflegung für Wlann unb ^ferb. €rftere, bk unter ben bepe^enben

taftifcl)en SSer^ältniffen märchenhafte ^a\)Un erreichte, mugte unter

allen Umjiänben t)ollpänbig ju Saften beö D^lac^fc^ubeö fallen. Segtere

konnte eroberten D^lieberlagen beö geinbeö in gewiffem Umfange, bm
S5eflänben bee! Sanbeö, in ba^ bk Operation führte, je nac^ Umftänben

3um größten Xeile entnommen werben. 3n glanbern fc^log an ba$

©tellungögelänbe ein bic^tbewo^nteö, an SSorräten aller 2(rt über^:

reicl>eö (Btbkt an. ©üblich Slrraö war hi^ jur ^ink 2llbert—^f)aulneö—

9lot)e auf feine S5rotfrume ju rechnen. Der D^lac^fcl^ub war in ben erften

2Boti^en auöfc^licflicl> auf bic Kolonnen angewiefen, ^ing ba^er öon
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cme wegarme, tiefe ©tcllungöjone ju burc^fc^reiten. Dann aber be^^

Qann in glanbern ein ^^leg guter ©tragen, fübltc^ Slrraö fc^loffen

ftd^ bic SBüftenftretfen ber „Silberic^jone" unb beö el^emaligen (Sommer

fc^lac^tfelbeö am ^iefe ^latfac^tt mugten ju folgenber €rfenntmd

fuhren: fübHc^ Slrraö fcpegen bk ©elänbeüer^ältniffe eii auö, ben

^ebarf an 3JJumtton unb S^erpflegung, mte legteren hk Slrmut beö

ju überfc^reitenben ©ebietö bebingt, in einem Umfange nac^jufü^ren,

ber eine meit^ielenbe l)peration ermöglid^t* 3n J^anbern fann ber

Olac^fd^ub fic^ nad^ n^enigen ^agen übermiegenb auf bk 20?unition

befcl;ränfen. Die SSerpflegung finbet ber Durc^bruc^ grogenteilö im

Sanbe felbft. Unb für biefe gemäßigten D'lacl^fci^ubbebürfniffe tvav bk

SBegfamFeit beö p burc^fc^reitenben ^elänbeö auöreic^enb. Daö ^a^it

ttHir alfo: ^in 2lngriff, ber, burci^ Olac^fc^ubforgen nic^t in geffeln ges

fc^lagen, lebiglic^ ben gorberungen beö ^ampfeö feine auf bk ^nU

fc^eibung jielenbe (^ntn^itflung anjupaffen l^at, ift nur ncrblic^ üon

genö möglich, ©üblic^ Slrraö tvirb er o^ne einigermaßen fiebere ^e::

ttjä^r für operative üluöbaumöglid^Feiten geführt.

Dieö mußte ben 5luöfc^lag gebem Der entfc^eibenbe 6toß,

ber 3ur SSernic^tung führen follte, fonnte nur Uibnfdt^ Sille auf

€alaiö angefegt tDerben. Obgleich bk S5etrac^tungen operatiüJ^geogra-

p:^ifc^er 2lrt unb bk Jeinbtage i^m «weiter füblic^ tin beffereö Jporoffop

geftellt l^ätten» Unb obgleich er Ui Sille burc^ bk ^Bitterungö- unb

©elänbet>er^ältniffe U^ in bm Slpril l^inauögefcl^oben mürbe, bellte

bk beutfc^e O.^.!^. berec^tigtermeife bem Jeinb nic^t bk 2)Zöglic^!eit

jut>orEommenben »^nbelnö belaffen, fo fonnte fie felbftöerpänblid^

an einer anberen grontftelle, j. 25. jmifc^en 2lrraö unb ^t üuentin,

burc^ entfprec^enb frühzeitigen Singriff ficl^ bk 3nittatit?e wahren.

Diefer Eingriff mußte aber bann m Slblenfungöftoß größeren

©tileö werben, ber nid^t gleich bk S5lüte ber Slngrifföbiöifionen ut^

ge^rte. Der ^uptpoß auf €alatö mußte folgen, menn eö an ber

^dt ttKtr.

Die beutfd^e O.Spl* entfcl^ieb anber^. (Sie tt)ollte überhaupt nic^t

auögefproc^en an einer ©teile einen entfcl^loffen auf bk Operation

allein jielenben Singriff anfegen, üielme^r follten bk ©töße, tt)i> bk

^unft ber Sage eö bieten feilte, felbftrebenb dm Operation einleiten,

njo nic^t, follten fie fic^ mit ber 9iolle beö Slbitügungöjloße^ befc^ei?
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t)cn, Diefe (Scl^mdc^ung bc^ SBineitö jur £)peratton fül^rte naturgemäß

baju, ba^ „bic Xaftif über bie (Strategie geflellt ttjurbe'^ 2)ie D^lac^

fc^ubfrage erhielt feinen entfc^eibenben Hinflug jugebinigt»

3n biefer flrategifc^en ©runbauffaffung n^urjelte auc^ ber ©runb^

fag über bk beabfic^tigte gü^rung beö Slngriffö* Die 0*^.2. i)attt

fic^ entfc^loffen, bk Fortführung beö 2(ngriffö ^auptfäc^licl^ üon ber

taftifcfjen ^ntmitflung, ber ^erauöbilbung ber „meieren (Stelle" be*

flimmen ju laffen» Diefe 2(bftc^t trug ben 5(nfprüc^en eineö operatio

in ttjeniger fefle Olid^tung gett>iefcnen 2(bnügungöflo§eö Olec^nung. §ür

bk ^ielflare Einleitung einer Operation tvav fie ju uneingefc^ränFt

t)on ber Zattif in bie Strategie übernommen, 2Baö im Sla^men beö

©eferf)töauftragö einer I)it>ifion, eineö ^orpö, felbjl: noc^ einer Slrmee

Oi^ne Einfc^ränfung juläffig \% meü ^ier bk Slic^tung auf baß große

3ie( burcf) bk fepe Leitung thm beö gegebenen Sluftragö geficl^ert ijl:,

baß ifl bei einer oberften gü^rung nur bann ^att^aft^ menn eö ebenfallö

in bie — menn aucl^ tt>eit gezogenen — ©renken eineö fejlgelegt^n

Operationöplaneö üermiefen ip, Unfere Jeinbe Ratten hei i^ren ©roß«

öngriffen ber 3ci^re 1916 unb 1917 in ber 2(nfangöcntmi(flung beö

taftifc^en Einbruc^eö p menig geijlige ^öemeglic^fett bemiefen, Ratten

fic^ 3U fHaüifc^ unb entfcl^lußtoö an ben einmal gemä^lten Operationö^

plan gehalten. Die beutfcl^e 0*^.2. t>erfiel in baß anbere Ejctrem: fie

ließ fiel) 3u fe^r üon ber ©unp beö ^ufallö tvdUn unb verlor bamit

bie SD^öglic^leit, eine £)peration ^erbeijufü^rem 3Ber eine folc^e er^

prebte, ber konnte wo^l ^unäc^p für ben taftifc^en Einbruch ben

©c^merpunft entfprec^enb ber ta!tifc^en ©unfl jurec^trüden; fpäteftenö

bei S5eginn beö Durc^brucl^eö aber mußte i^m allein nac^ btn

gorberungen ber Operation feine ©teile jugemiefen werben,

2luf ber ©cgenfeite \)tvv^(i)U eine begreifliche D^Zeröofität ^an er*

wartete unangenehme Überrafc^ngen, I)aß franjöfifc^e ©roße »^aupt*

quartier blidte jmar ben Ereigniffen mit fün^t entgegen, eö zweifelte

nici^t baran, ba^ bk Slngrifföfronten rechtzeitig entbeut werben fönntem

$latfäc]^lic^ gelang e^ ben beutfc()en Xäufc^ungömaßnal;men aber bann

boc^ reflloö, ben Eingriff ^u t)erfc^leiern. Eine noc^ größere Überrafc^ung

kbeutete für bk franjöfifc^e gü^rung bk ungeahnte Sluöbe^nung ber

SSergafung. Srgenbwelc^e Gegenmaßnahmen unterblieben, ©ewiffe Greife

im franjöfifci^en Jpauptquartier rebeten einer 23orbeugungöoffenfit>e baß

Sßort, brangen aber nic^t burc^, Der ©eneraliffimuö ^etoin felbp
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wunfc^te, btc SSettcibfgung im gtogcn (^til bcnjcglic^ ju führen in

D^lac^a^mung bet beutfcl^cn SSorbeugungömagna^men üom grü^ja^r

1917, ^r mugte dbtt unter bcm X)md bcc ^olitifcr, bic fic^ bcbcnHic^e

9?ücftt)irfungen oon feieren 9)Jagna^men ouf bk (Stimmung beö SSoIfcö

occfprac^cn, üon feinen planen Slbflanb nehmen, ^o emacteten bk

2iniierten reic^lic^ untätig ben beutfc^en Slnfturm. g

! ©er @to§ auf ^mienö unb SO'Jontbibier,

@'o trucbe am 21, Wlät^ bk S5(ütc ber 2lngrifföfraft beö beutfcben

»^eercö jum X)md)hmci) jwifc^en ^roifilleö unb (St, üuentin angefegt

Sßciter fübtic^ foHte auö ^a gere ^erauö ein Eingriff mit begrenztem

3iel bk entfle^enbe ©übflanfe am (^rojatfanal unb bem £)berlauf ber

©omme abrunben, Wlit gelungener Oberrafc^ung erfolgte ber Singriff

auf taftifc^er günjliger ©runblage, fonnte aber nur bann bk £)peras

tion einleiten, menn fein ©cf^merpunft jmifc^en 2lrraö unb ^etonnt

auf Slbbeüille 9^aum gewann, unb jmar rafc^, e^e bk unabmenbbarc

9lac^fc^ubfrife i^n in lä^menbe geffeln fc^Iug,

Der (Scbtt)erpun!t lag auc^ anfänglich in ber angebeuteten fRkf)^

tung, 2lllein baö ^riegöglüd lieg bk „meiere ©teile" jmifc^en Ober*

lauf ber (Somme unb Oifc entfielen, wä^renb bk ^ur (Jntfc^eibung

berufene fiebje^nte unb ^tvtik 2lrmee fic^ frühzeitig feflliefen, Die

9lic^tung, in ber ber feinblic^e Sßiberflanb am fc^nellften au erlahmen

begann, tt)ieö bk ac^t^e^nte 2lrmee auf Siope—3}2ontbibier. ^ine Ope^^

ration winfte aber in biefer 9lic^tung nic^t, SSerlegte bk ^beutfc^e

OJp.^. in ^Befolgung i^reö ©runbfageö bm (Sc^tt)erpun!t trogbem pr
achtzehnten 2lrmee, fo fonnte er bk Operation nur noc^ füblic^ um
Slmienö ^erumfaffenb förbern, inbem er ben jä^ fic^ üormärtö mü^n:!

ben, eigentlichen $lrägern beö Durc^bruc^eö, ber fiebze^nten nnb ^wd^

ten 2lrmee, t)on rüdwärtö ben 5IBeg öffnete, Unb biefer Ummeg ttjar

gar tvdt Die nacl; (Bübm gefe^rte Slbme^rflanPe ber beutfcben ac^t*

zehnten 2lrmec fc^og bebenHic^ in bk S5reite, Die S5efürc^tung lag na^e,

ba^ bk an \ki) noc^ unverbrauchte (Stog!raft ber achtzehnten 2lrmee

auf bem tt?eiten SBege mit feinem aef)renben Jlanfenfc^ug erlahmen

njürbe, e^e fie in ^ö^t von ' 2lmienö operativ entfc^eibenb würbe.

Diefer ^Beurteilung gab bk ^eereögruppe Deutfc^er Kronprinz 2luö*

brutf, aU fie bereite in ben erften Xagen beö Slngriffö anbot, auf

ben vor i^rer achtzehnten 2(rmee winfenben taftifc^en Erfolg verzichten
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unb an ^to^attanal unb @ommc hiß gerönne mit ber bcf^cibenm

füolU M glanfenfcl^ugc^ fic^ begnügen ju moKen» 3^re nod^ unan;?

gebrauchten runb fünfjebn 23it>iftonen jmeiten unb britten Xreffenö

foHten ntc^t mittelbar auf ungewiffem Umn^eg, fonbern burd^ ^ad^f

brucf an Ott unb (SteHe felbjl ber fiebjel^nten unb jmeiten Slrmee

hm 3Öeg auf 2(lbert unb Slbbeöide öffnen- Die D*^*^* trat biefem

S3orfcI)lag nic^t hd, fonbern entfcl^ieb, getreu bem ©runbfag, ben

(Scl)n)erpun!t t>or bk weiche (Stelle ju legen, o^ne ^üd^c^t auf beren

operativ menig auöfic^töreic^en ^lag im ^efamtbilbe, Die nac^träg?

lici^ tJon 5i}?itgliebern ber £),*§? gegebene S3egrünbung, ein genxilt*

fameö ^ßeiterbo^ren an bem feftgefa^renen Eingriff ber fieb^e^nten

unb jmeiten 2lrmee ^ätU nur ju erfolglofem 25lutt>erlujl geführt, tt?ic

t)ie 2(ngriffc ber Entente im SJorja^re gezeigt Ratten, mar bamalö noc^

nicl;t pic^^altig. 9Zoc^ mar l^ier bk ^emegung im, menn auc^ jä^en,

g'lug. Die ^cit 3ur Einrichtung einer gront, bk bk Entente 1917 oft

in Hnge einer ©oc^e ^mifcl^en i^ren einzelnen (Stößen gemährt fyxtU,

mar bem geinbe am britten Xage beö 2(ngriffö nocl^ nid^t gefd^enft

gemefen» Daö operatio 3flic^tigjle märe mo^l allerbingö gemefen, auf

ber ganzen 5(ngrifföfront überhaupt fc^on jegt ben Eingriff einjuftel*

len unb bk nod) unöerbraud^ten Gräfte für ben ^auptflog in glan?

btxn aufjufparen. Um fo me^r alö man bamit rechnen mufte, ta^ baß

üor^üglic^e fran5öfifcl)e SSerfe^röneg baß rafc^e »^eranmerfen t)on SSer-

flärfungen erlaubte unb ba^ bamit naä) ben erflen Xagen ber Offenfiöe

bi^ ^^afe „ber meieren (Stellen" üerpric^en fein bürfte» D^lac^bem einmal

ber fiebje^nten unb jmeiten Slrmee ber rafc^e Durchflog mi§glüdft

mar, i^onnte i^re S3erftärtog auß ber ac^tje^nten 2lrmee i^n mo^l noc^

langfam fc^leppenb meiterbrüdPen. 5lber baß SSer^ängniö balbiger SSlut-

ftodung fc^mebte bereite in ber ^ric^termüpe beö alten Sommefc^lacl^t-

felbes über i^m» Er Ifonnte nic^t me^r jur Operation führen* D'loc^

meniger aber mar biefe über 3)2ontbibier auö^olenb ju erlangen, ,«^ierin

^attc bit Jpeereögruppe Deutfc^er ^ronprinj unbejlritten red^t, unb bit

Ereigniffe l^aben bitß beftätigt, 5lm 2lüreabfc^nitt angekommen, ^attt

bk ac^tje^nte 2lrmee i^re auf Xiefenftaffeiung beru^enbe (Sto^Fraft

burcl; bit fortbauernbe Jt^ontermeiterung unb bit SSertiefung i^rer linfen

glan!e t^erloren, gür ben D^ac^fc^ub mar bk Entfernung üon ber legten

23afie! ber üluölabeba^n^öfe ju meit gemorben. Eö gelang noc^ bit ^iU

bnn^ mtß flachen 35rücfen!opfeö mefllic^ ber 2(t>re» 3e§t crft ^ättc
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burrf; ©citerpogen auö biefcm ^crauö nac^ Sßeften uirb bann bntd)

FraftüoIIe^ ^inbre^cn auf Slmienö bk mittelbare görberung ber Opera?

tion n?irffam merben fönnen» 25oc^ baju f;atte bk ac^tje^nte 2lrmec

feine ^raft me^r; üielleic^t f)citU ber (iinfag üon 95an3ertt)ag.en, t^er-

bunben mit flarfer »^eereötoallerie, über ben toten ?)un!t hinüber

l^clfen können,

D'lunmebr mar auf ber ganzen Sln^rifföfront eine ^aufe notmenbig

geworben, unb tamit erhielt ber geinb ^eit^ fic^ ju fegem Die ju er?

martenben <Sc^tt)ierigfeiten Ratten bm ©to§ erlahmen (äffen, e^e er

bie Operation einleiten fonnte. ^r mar jum^ aderbing^ erfotgreicl^en,

5lbnügungö(lo§ gemorben. D^lacl^trägtic^e 5(ngrifföaufna^me Ui ber acl^t?

je^nten 2(rmee am 30. Wläv^ md} ©üben mar operatiö jmedfloö, hzi

ber jmeiten 2(rmee am 4. 2(pril auf Slmienö t)erlief fie erfolglos. Die

Überrafchung fehlte.

Daö ©c^iiffal ber erjlen beutfcl^en Offenfii^e mar entfd^ieben. 2(n?

gefic^tö ihrer an fic^ fc^on geringen Sluöfic^t, jur Operation p führen,

mar fie nic^t rechtzeitig abgebrochen morben, a(ö in ber einzigen diki)^

tung, in ber fie ^rfofg bringen Fonnte, ber STngriff frü^ inö ^todm
geriet» Der meitere 2(uöbau füblid^ 3lmienö mar ftrategifc^ auöfic^tö?

loö unb öerbraud^te ;^räfte, bk für eine ^ntfc^eibung an anberer

^^telle gmec^mägiger eingefegt morben mären, ^ö rächte fic^, ba^ man
ben 'Singriff üormiegenb na^ taFtifc^en (5iefic]f)töpunften angelegt ^atk

unb biefer Slngrifföftelle einen operatit>en ^ebanfen bann me^r

ober meniger aufgepfropft ^atu. (?Jeneral S5uat (,,2ubenborff^^, SSerlag

^at)ot & ^0.) fagt ba^n: ,^'£)k Zaftif, fo glänjenb fie auc^ gemefen mar,

mar nicl;t fo meit getrieben morben, eine t?orteil^afte prategifc^e !^age ju

fcl;affen; ja man barf fogar fagen, ba^ fie pm entgegengefegten ^r?

gebniö geführt \}atU . . X)k^ i\i ein $8emeiö bafür, menn ein folc^er

überhaupt nötig ijl, ba^ bk Slicl^tung beö taEtifc^en Singriffö in ftrate-

gifc^er ^infic^t nic^t gleichgültig ip/' Der ©eip ©c^lieffenö fc^mebte

nicl;t über bem Singriff. Slber auc^ nic^t ber üon Smangorob

imb Söarfc^au. @onp ^tu bk 0*^.S. fc^merlid^ bm Mfteje^renben

grontbogen Sllbert—^O^oreuil—5i}?ontbibier—9lot)on beibehalten, ber aU
Sluögangöflellung für meitere Operationen bod} nid)t in grage fam.

^ine folc^e konnte nur nörblid^ ber 6omme i^ren €rfolg fuc^en. Unb

lebigltd) bic ^inbung feinblic^er Gräfte burc^ 25ebro^ung t>on Slmienä

rerf>tfertigte ba^ galten beö 35ogenö nicl>t. X)k balb einfegenbe artil?
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Icriftifcl^e ©cgenmirfung, ber unfcrc am Dlac^fc^ub FranFenbc ^ttilUm

tiic^tö ©kicl;mcrtigcö cntgcgcnfegcn konnte, verbrauchte bie ^äfte ber

im freien gelbe tiegenben (SteHungöbimfionen fo rafc^, ba^ cö nic^t

2tt)eifel()aft war, auf tvel^er ^tiU ba^ ^aitm beö S3ogenö öon SSJJont^

bibier größere S3ertufte ber ©efamtfraft mit fic^ brachte»

2, Der Singriff auf €atai^,

^atf) bem Ermatten ber erflen Singriffömelle trat eine S)p«ras

tionöpaufe ein. ^tne örtliche ©teHungöüerbefferung führte am 1* 5(pri(

feie fiebte Slrmee hi^ ^um Oife-2(iönefanaI in Sinie S5ic^ncourt—

Slni^v) le ^f)äteau, mar aber o^ne operative S5ebeutung.

Dann foHten Eingriffe mit begren3tem ^kl ben geplanten näd^flen

operativen (Stog in ber Spönieberung auf eine günflige ©runblage

peUem Die Snbefigna^me ber »^ö^en ^ttjifc^en S5et^une unb Senö, ber

1915 vielumftrittenen Soretto^ö^e, burd^ ben (infen glüget ber beut*

fc^en fe elften 2(rmee foUte i^rerfeitö burc^ einen vorauöge^enben ?ßotf

ftoj^ beö rechten glügelö ter ^kh^t^nttn 2(rmee auf bk Jpö^en ö^lid)

unb nörblicb Slrraö erleichtert merben. Da legterer bereite mi§lang,

unterblieb auc^ ber erflere. Snmiemeit ber 35efig beö runb ^wanjig

Kilometer von ber J^pöebene entfernten »^ö^engelänbeö norbmefllic^

Senö ben Eingriff an ber Spö entfc^eibenb beeinflugt ^cttte, ift «ine

grage, über bk man ftreiten fanm

Dann trat bk 0.^^2. an ben SSorpo§ auf JpajebroudP—(S^alaiö

l^eran, ben feiner^eit ^ronprinj 0lupprec^t alö auöfic^töreic^en 2Beg

jur Operation für ben Jpauptflog vorgefc^lagen ^attt. pr biefe 9lolk

flanb if)m jegt nic^t mebr ber erforberlic^e ^räftereic^tum jur ^tv^

fügung, nacl)bem ber @tog auf 2(mienö jmecflofermeife über ben

SRabmen eineö vorbereitenben 5(blenfungöpo§eö |)inauö auögeftaltet ttjor*

btn mar. 5mmerbin rubte er noc^ auf günfliger taftifc^er ©runblage.

Gegenüber ber Sluögangöfront gromelleö—SSiolaine flanb in ben por*

tugiefifcheti Gruppen ein burc^auö minbermertiger ©egner. X)k ur*

fprünglid; jmifc^en ?}pern unb $8et^une verfammelte 2}?affe ber eng«

lifcben £)perationöreferven mar burc^ bm Eingriff* auf Slmienö ftar!

verbünnt morben.

Der am 9. "öTpril einfegenbe ©tog ^atU benn auc^ einen großen

Anfangserfolg. 2(m W>tnb mar amifc^en ^rquingbem unb (Jflaireö

bk £t)ö, meiter füblic^ SSieille €^apelle unb Slic^bourg tnnd)t 3n
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t)cn folgenbcn Xagcn gettninn ber Eingriff auf Saillcul «nb öor allem

auf 2}?crt)ine !Kaum, weniger gegen S5et^une» Doc^ bieö tt)ar auc^

nic^t entfc()eibenb* Der vSc^trerpunft mußte nacl^ bem »§ö^enge(änbe

nörbUc(> S3aineu( unb bei Gaffel fielen, 2lm jmetten Eingriffötage

r\a\)m ber linfe Sauget ber vierten 2trmee aU ^öorftufe hierfür ba^

5!}Jeffineöpkteau» Der Oflfamm beö' ermähnten ^ö^engelänbeö nörbs

lid) ^atdeut, ber ^emmelberg, tüurbe aber erft öierje^n ^age fpäter

genommen» Daö war M ju fpät Der ©egner ^attt längp burcl^

l^erangefü^rte 9lefert>en ben 3Beg nac^ Gaffel uerf^Ioffen» S5ei unb

nörblid) g}pern ^atk er feinen g'fcntoorfprung nacf; SJerluft beö SJJef^

ftneöplateau^ abgeflacf)t Slnfangö '^ai verebbte ber ^offnungöooUfte

©tog, ben ba^ beutfcf;e Söefl^eer je geführt f}at ^kmUx fpric^t am

treffenbften ba^ Urteil üuß geinbcö ^unb* ^ax^tfyaU grenc^ beurteilt

bk bereitö in ber ?)pernfc^lac^t t)om D^looember 1914 bro^enbe Wlög,^

Ud)Mt einer ^inna^me beö »^ö^engelänbeö t)om ^emmelberg mit feinen

SBeflauöläufern burc^ bk Deutfc^en ba^in^ ba^ er fagt: „SBenn biefe

£age eingetreten wäre, würben wir alle franko fifc^en, belgifc^en unb

britifc^en Gruppen nörblic^ einer burd^ ben Semmel ge^enben Oft^SSeft?

linie b'xben liegen fe^en, abgefc^nitten unb gegen baß Wien gebrangt

SBenn kf) auf bk ^ier gefc^ilberte Sage jurüdPblidEe, fo glaube ic^, ba^

büß !2ebenöintereffe beö britifc()en fKdd)tß in groger ©efa^r war» ^ö

mug gefagt werben, ba^ eö brauf unb bran war, ba^ bk

ganje ^üfle t>on Oftenbe hiß ^at>re in bie Jpanb beö Jeinbeö ge^

fallen wäre . /' 60 bro^te mit bem Durcl^bruc^ auf ^alaiö ber Ju-

fommenbrud) beö britifc^en »^eereö, unb tvaß ber ^influr^ biefeö

3^üc!grateö ber Entente für bit ©efamtlage htbtnttt ^tU^ angefic^tö

ber erfcl)ütterten Äraft üon granfreic^ö »^eer, baß fagt unö ein an?

berer feinblid^er gelb^err, <Bk Douglaiö ^aig: „Die augerorbentli(^e

Saft, bit t)on 'ber tapferen franjöfifc^en 2lrmee in ber erften ^riegö-

periobe getragen würbe, wrurfac^te SSerlufte, bic btn ganjen ^rieg

^inburcl) fühlbar blieben . /' Der ,^ern beß feinblic^en SBiberpanbeö

war in dalaiß %n fuc^en unb nic^t in ^axiß*

Der ftrategifcl^ allein Erfolg üerfprec^enbe Singriff fc^leppte fi^

aber über ßJebü^r langfam ^in, fonnte fo nici^t jur £)peration fommen.

Denn über beren <Bd)id^al entfc^eiben befanntlid^ bk taftifc^en ^r*

folge ber erflen $tage» ^a^ biefe fo gering waren, bcttte neben ben

gewig unbepreitbaren @c^wierig!eiten beö fumpfigen dJelänbeö \mzn
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Jpauptgrunb in bcr ^räfteauöjlattung. General !>Jubcnbotff fd^reiSt

fclbp hierüber: „Die Xmppe l)<xtU häufig frifc^ec jufaffett muffen,

^ft ^telt fie fid^ aber and) ju lange auf bec @uc^e nac^ ^roöiant auf.

Die Dimfionen, bie l^ter iPämpften, maren nic^t in bem <Sinnc

ölngtifföbiöifionen tr>ie biz am 2t. Wlät^ eingefegten..."

Darin liegt ber ^ern ber migglücFten £)peration. Die 0.^.2. ^attt

ben flratcgifc^en ©c^merpunft auf bcn übet ba^ alte «Sommefc^ladj^tfelb

^inmegfü^renben @tog gelegt, trogbem biefem, tt)ie auögefü^rt (fie^c

«Seite 219), ber 2Beg jur ^ntfcl^eibung tt^a^rfc^einlic^ ijerfc^loffen bleiben

mufte, unb ^atte btn Eingriff auf Jpajebrouf—€alaiö aU reinen W>f

nügungöjlog be^anbelt. X)aß UmgeFc^rte l^atte ber gall fein muffen.

3. Die Dperationöpaufe im ^au
^ad) ^rjlarren ber S3en)egung tjor Slmienö unb an ber St)ö flanb

bk bmt\cf)t 0*^.2* üor einem cntfc^eibenben (^ntfd>lu§. ^ätk fie tjon

Slnfang an bic i^öfung i^rer 2lufgabe in einer £)peration gefuc^t, in

flarer ^r!enntniö, bü^ auf biefem SÖege allein bk ^ntfc^eibung in ber

bafürnocb günjügen ^dt\panm mit ©ic^er^eit ju finbcn mar, bann

^ätU fie fic^ bk ernfte grage vorlegen muffen, ob fie überhaupt noc^

2lu^fic]f)t l^atte, jur Operation ^u kommen, (iim fold^e an ganj anberer

«Stelle t>on 6runb an^ anf^uhamn, ba^u waren naä} ben Uibm erften

©rogangriffen jegt ni^t me^r bk strafte öor^anben. ^anj abgefe^en

baöon, ba^ (fie^e ^titt 217 ff.) für eine £)peration bk ^vont jmifc^en

?)pern unb (Btümnün bk einzig auöfic^tööolle S3afiö war. ^ine

Operation konnte alfo nur im biöberigen Kampfräume i^re enbgültige

<^ntn:)i(flung auf ber ©runblage be^ bereite (^rreic^ten finben. 3^r

3iel blieb nad^ wie t>or ber Durd^bruc^ jum 2!??eere. 5llö 5luögang-

pellungen Eamen bk neugewonnenen grontabfc^nitte Semmel—Sa S5affee

unb 2(rraö—Gilbert in S5etrad^t. S5on beiben war ber legtere mit fKüdi^

fic^t mf ba^ hinter feiner füblic^en ^älfte liegenbe alte (Sommefd^lac^t?

felb, baß ben D^ac^fc^ub einer Operation rettungöloö abfc^nüren mugte,

weniger geeignet. X)k Operation Fonnte alfo nur in ber gortfegung

beö am 9. 2lpril begonnenen ©togeö auf »^ajebrouf—^alai^ gefud^t

werben. Dabei mugte fic^ biz beutfc^e 0.*^.2. Flar barüber fein, ba^

jiegt, nae^bem ber erfte S^orpog, jum operativen Erfolg ju fc^wac^,

nur bic Slugen beö geinbeö auf feine Slid^illeöferfe gelenft l;atte, ber

^wzitz unter weniger günpigen Slufpijien an biefe Slufgabe heranging.
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3tt?ar waren trogbem nad; 2(nfic^t beö frati^öftfc^cn (BmtxaU S5uat

(a.a,O0 bic ^Ingrifföauöfic^tcn für bk ^eutfc^cn an bcr fraglichen

gront gar feine \cf)kd)Un. SSenn auc^ bk 2iniicrten jkrfe Jlräfte

bort üerfammelt Ratten, fo i)atte ber ^tog boci) nur eine felbmägige

erfitc ^Stellung, hinter ber Feine rü^märtigen Sinien öerliefen, ju burc^?

brcd;en* 2luc^ wäre bk notmenbige ^iefe beö 2)urc^kuc^ö, ber hd

Gaffel fein ^i^^t erreid;t gtf;abt i)ätU, üer^ältniömägig gering gemefen,

Smmer^in erfc^ien ber beutfc^en O.^*^* aU unerläßliche SSorbcbingung

auf alle gälle tin 2lblenhingöflog an onberer (Stelle, bcr auf irgenbein

feinblic^eö Sebenöjentrum jielte unb bamit bk Jä^igFeit befaß, flarfe

geinbeöfräfte t>on i^rem je^igen ^ripallifationöraum jmifc^en ^t £)mer

unb Slmienö abjujie^en^ 2)er i^ntfc^lug ju einem berarttgen oorbereiten^

ben Singriff war nic^t leicl^t, benn er mußte erneut Gräfte t>erbrauc^cn,

bk bringenb jut iSic^erpellung ber fpäteren Jpauptentfdfjeibung gebrandet

würben* ©ne folcl^e, erft nac^ brei einleitenbcu ©roßangriffen entfte^enb,

\lanb unter bcm '6ebro^lid;en $tki)m ber S3lutleerc, 3ßo^l ^attc ber

©egner rein zahlenmäßig in ben beiben erften Slngriffftößen bie größere

Einbuße an ^raft ju tjetjeic^nem 53 t>on 59 englifc^en 2)it>ifionen waren

im S3erlauf ber kämpfe, jum Xeil fogar zweimal, etngefegt gewefen, unb

auc^ t)on ben franjöfifc^en £)perationörefert>en f)atU fic^ ninb bk SpaifU

am ^ampf beteiligen müffem Slllein auc^ bk beutfc^ Slngriffö^

biüifionen Ratten immerhin i^r S5epeö bereite ba^n l^ingegeben» Unb

if)nen jlanb feine ^rfagquelle ju Gebote, xvk fie bk amerifanifc^e

2lrmec für bk Entente borftellte, Darum war ju befürchten, ba^ nad)

weiteren, gewiffermaßen einleitenben, Singriffen fc^ließlicl^ für bk Jg>aupt?

entfc^eibung, bic Operation, fdm zahlenmäßige unb üor allem quali^

tati))c Überlegenheit auf beutfc^er ^iu me^r in bem Umfange U^

fie(;en würbe, tt>k fie bm Erfolg fiebern fonnte«

Der beutfc^en 0.^.2., bk innerlich nid^t fo dnbeutig auf bk

Operation eingepellt war, fonbem auc^ btm ©runbfag einer ^U
nügungöjlrategie nic^t allju fem flanb (fie^e (Bzitt 2t 5), bürfte biefer

^ntfc^luß, nunmehr an anberer <^telle immer nod^ o^ne Sluöfid^t auf

bie £)peration jum 2lngriff anzufegen, leichter geworben fein* 5luf

alle gälle mußte ber näd^flc (^toß tunlic^fl balb geführt werben, benn

bk Olu^epaufe kräftigte hdbt Xdk, unb ~ w<i$ ba^ ^cbeutfamfle

war — ii länger fie bauerte, beflo e^er gewann ber ^gner ^dt, ba^

©efeg beö ^ni)elnö an fid^ ju reiben. Unb ba^ mußte unter allen

15*
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Itmflättben Deri^inbcrt tt>erben» ^nbt Wlai fomktt bk notwenbig mer^

bettben ^raftet>ecfc^iebungen xxnh StngriffötJorbcteitungen an Ort \xt\b

©teile beenbet feim gut ben beöorjlle^enben Stngriff, ber ^auptfäc^lic^

SlBlenfungöjio^ ]m follte, tratert bei ber ^a^i ber 2lngr{ffpelle bie

taftifcl?en S3er^ältniffe in ben 23orbergrunb, Die ^räftegruppienmg

beö getnbeö mieö auf bk Jront ber beutfc^en fiebten unb erften 2trmee.

Die »^eereögruppe Deutfc^er J^ronprin^ arbeitete mehrere 2lngrtfföpldn<

<m^ unb berettete fie t)or» Den ^ern bilbete ein Eingriff ber \kbtm

Slrmee auö ber Sinie Slni^t) (e €()äteau—^errt) au $8ac in Slic^tung

auf ©oiffonö—giömeö—Sonc^rt) hi^ jur SSeöIe. 3e nac^ ber Sage

konnte ber SCngriff tec^tö anfd^liegenb bur^ bk fiebte Slrmee am
^ife—5liönefanal unb bur^ bk ac^t^e^nte 3(rmee ,auö ber Sinie Ot\>\U

)(erö—9lot)on auf €ompiegne t>orbringenb, (infö anjd^Iiegenb burc^

bk erfte 2(rmee 3n)ifc^en S5errt) au S5ac unb S^eimö biö 3ur SSeöte

ermeitert n)erbem Die O^Jp^S» beabfic^tigte, menn biefer ©to§ bie

Sage in glanbem auöreic^enb entfpannt ^atU, bort^in jur Operation

jurücfaufe^rem Diefeö ^z^^atttn ber operatit>en Slid^tUnie nnir burc^

au^ ridjtig,

4 Der 2(bIenfung«fto6 jraifd^en ©oiffon« unj) SReim^,

Slm 27»Sl)?af eröffnete bie beutfc^e fiebte 2(rmee ben vorbereiteten

Eingriff jmifc^en Slni^^ U €^äteau unb S5err9 ou S3ac mit einem

taftifc^en Erfolg, tt)ie et bi^l^er noc^ nicl^t eingetreten war. Der geinb,

ber feine 2lugen nur auf bk gront ber Jpeereögruppe ^^ronprinj 3lupj?

prec^t geheftet f^atk, tvax n>k auö bm SÖolfen gefallen, wenn auc^

tt)enige ©tunben tjor '^infegen beö 5(ngriffö er burc^ ©efangenenauöfagen

flugig gett)orben tt>ar» Der <^tog brang mit unauf^altfamem ©c^mung

über ben jettric^terten, fteilen S3ergtt)all beö €^emin beö bameö in

rafcl;em glug nac^ ^übtn t)or* Diefe tafti^(i)t Eröffnung ftellte ba^

Sbeal einer Operationöeinleitung bat. Seiber war eine folc^e ^ier fc^wer

5u erreichen* (Bk <mugte fic^ frontal früher ober fpäter totlaufen, ba

fie gegen Beine „3öanb'' führte» Smmer()in begünfligte biefer S3erlauf

bk neben ber 2(blenFung ebenfalls ^oc^)ertt)iinfcl^te Slbnügung bcö geim

beö» X)a^ urfprungli^e 3^^^/ ^k 83eöle, war bereitö am ^weiten Xage

mit überfc^rittem Der Singriff fc^ritt mü^eloö weiter. Der geinb üer^

fügte junäc^fl: über fo gut tvic feine 9lefert)em Xropfenweife »on g(an>

bern ^eruntergejiagt, auö ben Sßaggonö in ben ^ompf geworfen, waren
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fie Slropfen auf einen glü^enben 6tetm 60 mar eö auc^ burc^auö ge*

rechtfertigt, ii)n t?orläufig über ben urfprünglic^ gefegten Ola^men ^in^

auö weiterlaufen ju Jaffen, folange er nic^t einen ^raftt>erbrauc^ S^itigte,

ber nic^t me^r t)em prategifc^en 3^edf, ber 2(Menfung unb 2(bnügung,

entfprac^. Die beutfc^e 0*^*Z* tjerfuc^te auc^ ju einer Teiloperation ju

fommen» ^ie mieö bie fiebte 2trmee an, btn ©c^merpunft in iKic^tung

€ompiögne—€röpt) en $8a(oiö ju legen, ©emann ber Singriff in biefer

§Ric()tung SÄaum, fo fonnte er in S3erbinbung mit bem gleichfalls tjor*

bereiteten Singriff ber ac^tje^nten Slrmee anß ber Sinie £)rüillerö—9lot)on

md) (^ben für bit franjöfifc^en Gräfte um ^ompiegne eine Vernichtung*

fc^lac^t ^eraufbefc^mörem 5lllein ber gran^ofe If^atte biefe feine t)ertf

wunbbarc ©teile richtig erfannt unb ftemmte fid^ füblic^ ©oiffonS

«nb an bm IDfhänbern beö Sßalbeö t)on $8illerö €otteretö mit t>er*

^njeifelter ;§artnäcfigi^eit unb erfolgreich bem SSorbringen entgegen, 3n

füblicl^er SÄic^tung lieg er bk S5ett>egung laufen, wo^l miffenb, ba^ bk

Wlatm ein rechtzeitiges J^^lt ^zhktm merb«, SSkiter füblic^ war benn

tatfacl>lic]^ auc^ feine Operation ju erwarten, 2lm t>ierten $tage ^attt

He füblid^fte ©ruppe ber b^utfd^n ^khtm Slrmee bk 3)?ame er*

reicht Damit t>crlor ber Singriff ben grofeügigen ^\x^ ^t gewann

noc^ an einzelnen ©teilen geringfügigen S3obcn, Slllein ba^ wo dn

folc^er t)on operattoer 25ebeutung gewefen wäre, in Slic^tung ^ompiegne

unb ^pernat), blieb er im SSalbe öon SSillerS (^^otterets unb im ^leimfer

S3ergwalb pngen, 25iS iJnfang Suni l^atte bk S5ewegung Opfer ge*

forbert, bii^ in feinem SSergleic^ ^u ber überaus l^ol^en ^inbuge bei

getnbeS an SJÄenfc^en unb ü^aterial (ianben, I>er SlbnügungSjwecf war

ölfo t)oll erreicht Slucl^ bic gewünfc^te SlblenFung \)attt fie gebrad^t

^ad) SKetmS unb SSillerS ^otteretS fbömten franjöfifc^ unb ameris^

fanifc^e 25it)ifion<n au^ ber OperationSrefertje ber Entente jufammen,

um bie bebro^ten Raufen ber gronten SÄontbibier—^ot)on unb OleimS—

Sfrgonnen ju fc^ü^
9lad^ Darren ber S3ewegung wieberl^olte ft^ bit bisherige ^nt^

wk!lung, X>tt artilkriflifc^e SBiberPanb beS geinbeS tvnd)^ täglich

unb gewann immer me^r offenfbeS ©epr^ge, balb folgten auc^ ftarfe

Singriffe» SBie ber föogen SlmienS—^lopon, fo bebeutete jegt aud^

ber S5ogen ©oiffonö—^bäteau $l^ierrt)—SleimS eine Erweiterung ber

beutfcljeu ©efamtfront, bie ^äc^fl nachteilig auf bit $0 ber Operations*

refertjen wtrfte. 2Bie Einfang Stpril bk C^rw^gung fic^ aufbrängte.
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bm fröftcjc^renbcn SSocfprung füblid^ ber ©ommc au räumen (fie^

Beite 223), fo wat <md} jcgt für bcn ^ad jmifd^en 2liönc unb SD^arne,

ber unter ä^nlid^en mi§(ic^en 9la^fc^ubt)er^ältniffen litt, biefc SWag^

nal^me ernp^ft ju prüfen» €me Si^erfd^ieSung beö ^räftet>erW(tniffeö

jugunflen bcö beutfci^ett J^eereö int Jpinbltcf auf bk md) mie t>or ro

^lanbern p fuc^nbe »^uptenfd^eibung ttxjr nad^ i>em Dargelegten

ntc^t p erwarten, wenn ber S^orfprung hiß jur WHatrn beibehalten blieb.

Snt 3um überwog bereitö ber ^raftet>erbrau^ auf beutfc^r (5ziU ben

beö Jeinbeö. ©aö beibehalten wäre ^u rechtfertigen gewefen, wenn

bk b<tbm(!^ gehaltene gront alö Sprungbrett jur enbgültigen ^i^t\(i)tU

bung ^ättt bienen können. I>a bkß md}t ber gall war, ^zlt baß S3er*

bleiben an ber ^amt nur jlrategif^ wertlofen 6elänbegewinn fejl.

^b ber magif^ Plante „'JJariö^' fuggeftit) auf bk £).^.2. gewirft bot,

ijl: ni^t auögefcbloffen. Sebenfallö fonnte fie fic^ l^kv ebenfowenig

tt)k ^tt>i\d}m Slmienö unb ^bauni) ^u einer teilweifen fRücfoerlegung

unb ber bamit t^erbunbenen Äräftefd^onung jugunflen ber »^auptent-

fd^eibung entfd^liegen. 6elbfberpänblic^ ^ttt bk Slufgabe frübeflend

bann beginnen fönnen, wenn bk ^n^wicflung beö näd^pen Slngriffö

fo tt)t\t gebieten war, ba^ bk o^ratiöe SJorbanb bort ber beutfc^en

gübrung gefi^ert erfd^ien. SÖenn bk Sage eö erlaubte, genügte oud^

bk ^Vorbereitung einer grofeugigen Sluöweic^bewegung, bk tvk im

^tmaf)t 1917 ieberjett einfegen fonnte.

9lm t.Sunt erweiterte bk fiebte Slrntee im 2liöne—OifeFnie in

Slicbtung €ompiögne i^ren €inbruc^. Dann folgte am 9.3um ber

längfl: geplante Eingriff ber arf^t^ebnten 2lrmee jwifd^n SÄontbibier unb

€arlepont auf €ompiögne. Da eö ber ^thkn Slrmee, wk erwähnt, nic^t

gelungen war, t>om Often f}tt auf ^ompiegne unb €rept) en SSaloiö

tjorwärtöäufommen, fonnte er feine Operation zeitigen, fonbern nur

3um Slbnügungpop werben. Da ber Gegner aber bm Singriff bieömal

erfannt unb erwartet f)atk^ mu^te eö fraglich erfd^inen, ob cö gelingen

werbe, ibm ftarfe SSerlufte beizubringen, obne felbfl teure Opfer ju

bringen. Der 5lngriff wäre wo^l beffer unterblieben, ^r fügte nur ein

neueö ^lieb in bk allmäblic^ allju lange ^tttc fc^wäcbenber SVor?

bereitungöangriffe ein. ^k JpauptentfReibung \ianb auf immer fcbwo?

id^eren §ü§en. $m\ad}^ trat wieber eine ?)aufe ein. dmmt entjlanb bit

©efabr, ba^ ber Gegner bk ^nitiati^K ergreifen fönnte, ebe bte beutf^

Ö.»^.2. enblid^ ju i^rem entf^eibenben <£to§ in Jlanbem fam.
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5. 2)ie jiDcite Dperotionöpaufe im 3uni unb Suti.

3um sttjcitenmal erl^ob fk^ t)or bcr bcutfc^cn £)*^,S» bie gragc, auf

njef^em SSegc fic mettcr bcm ©lege jujlrcben follte. X>it ^ntfc^cibimg

imr nod; fc^tücmkgenbcr gcmorbcn, aU fie cö bereite im Wlai gctoefen

tt?ar* Denn mit nod^ gcfteigertci! ©c^ärfe trat baß beibcrfeitige ^täftt^

öerMItniö in bk ^rfcl^einung. Der ©egner l^attc gemig fc^mete SScr^

lüfte erlitten, bit tt>eit über bie beutfdficn hinaufgingen, aber — nur

mä^vmb ber S5ettjegung» 9^ac^ »^erpetlung beö ©(eic^gemic^tö bürftc

fid> ber beiberfeitige Äräftet^erbrauc^ in bm kämpfen um bk mii?

njerbenbe ^tellungöfront ttwa bk SÖage gebalten ^aUn. S)ie ©rippe^

cpibtmk laffcete gleich fc(>mer auf beiben Xeikm Der jufebenbö tt)acl>s

(enbe D^iebergitng ber 2D2oral unb bamit ber ©efec^töfraft mar inbeffen

nur auf beutfci^r <Btitc in einem bebenElic^en Umfange ju ernennen*

Die Kraftquelle beö beutfc^en ^eereö flog täglich fpärlic^er unb trüber.

Die bcr Entente fprubelte fraftöoll im neu erfc^loffenen S5orn 2lmerifa.

(So rüc!te bcr Slugenblid! in immer bebroblic^ere 9^äbc, in bem baö

^robuft auß $a^ unb innerem Sßert ber Struppen auf feiten ber

Entente ben ^öf)ctm S5etrag aufmeifen mugte. gür eine ^ntfc^eibung

burc^ bk £)pcration flanb alfo ber beutfc^en 0*^.i* nur noc^ eine furjc

©panne ^tit jur SSerfügung, ^ine nocl^malige, firategifc^ nur t?or*

bereitenbe, Slngrifföbanblung, beöor bk Jg)auptentfcl>eibung gefuc^t wer*

bm follte, üerfc^ob biefe immer mebr nac^ ber frifenfc^mcren (^ttn^

kge in bcr ^ntmidlung beö Kräfteüerbaltniffeö, vüdk fie immer mebr

in baß <Stabium, in bem bcr ©egner ber cmtattenbcn *§anb ber beutfc^cn

gübrung baß operative ^efeg cntminben fonnte. Unb bann ttjar bk

entfd^ibenbe €)peration für immer ba^in. X)k beutfc^e 0*^.^* mugtc

bai^er unbebingt bm ndc^ften <Stog alß legtmöglici^en unmittelbaren

SSeg jur €nbentfc^cibung anfe^en. ^

Xat fie baß, alß fie bm Eingriff beiberfeitö öon ditimß für ^itU

Suli t>orbereitete, fo ^anbelte fic rein flratcgifc^ Flar, 2(n ^meiter (Stelle

ttKir bann ju prüfen, ob bk Slbfcbr öon Jlanbern nac^ ber neuen gront

operativ ju recl^tfertigen tt>ar, ob bk oben aufgeführte 25curtcilung ber

einzelnen gronten für bk entfc^eibcnbe Operation (fiebe (^tik 216) jegt

gu einem oeränberten €rgebniö fommen mugte. I)kß erfc^eint fraglid^.

(iß ift aber auc^ überflüffig, ^itvauf naber einzugeben, benn ber Singriff

beibcrfeit^ fKdmß tvat ni^t jur entfcbeibenbcn £)peratton tjon ber
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0Jp*2. auöetfel^cn, ©le erftrebtc biefc nac^ \vk \>ot m ^anbctn, glaubte

aber, i^t bmd) «inen tueiteren 2l6Ien!ungfto§ ben Sßeg immer noc^

me^r ebnen ju muffen» Ob eine nochmalige ©c^mäc^ung ber feinblid^en

glanbernfront unerlägUd^ n^ar, c^e bie Heeresgruppe ^ronprinj 9lupp*

red;t bort bk ^cl^Iac^tentfc^eibung anrufen burfte, mochte fd^mer ju

beurteilen feim €ö mugte aber flar fein, baf3 tin weiterer üorbereitenber

2(ngriff, mod^tc er auc^ in bk feinblic^en 9flefert>en tim noc^ fo emp^

finblic^e ^refc^e fcf;(agen, feinerfeitö biejenigen beutfc^en Gräfte
verbrauchen mu^te, bic gerabe noc^ oor^anben maren,
um ber J^auptentf c^eibung baß unentbehrliche §Ü?inbeft?

mag (ebenbiger ^raft ju fiebern»

2tuö biefer Überlegung ^erauö fann man ben (Jntfcl^lug ber £).^.^,

ber auf 2(nfang 2lugufl fejlgefegten »^auptentfc^eibung in glanbern

einen fünften ^orbereitungöangriff vorausgehen 3u (äffen, nic^t gut^

feigen» ^r trug ber 25efc^ränfung ber eigenen ^raft nic^t 3lec^nung,

fonbern überfpannte ben .25ogen. Die SBur^el baju mug in ber bereits

erwähnten (fie^e (Bdtt 21t) mangelhaften p^lung ber 0.^*2* mit

ber $lruppc unb i^rer bavauß quellenben Überfd^gung ber eigenen ^raft

gefud^t werben» ^od)tt bk £)ffenfit)e Ui 3fleimS ausfallen wie fie

wollte, mod^tc fie ben ©egner fo fc^wäc^en, ba^ er auf SBoc^en, ja

S!)?onate ^inauS ben ©ebanfen eigener Offenfioe ^urüifffcellen mugte,

feine SBiberflanbSfraft völlig ju bred^en, vermo^te fie angefic^tS ber

amerifanifd^en Jpilfe nic^t DaS Bonnte nur bk Operation» Unb biefe

fonnte nad) fünfmaliger vorl^ergegangener ^Vorbereitung fein vollblütiger

^tog me^r werben, fo tvk bk beutfc^e ^raftelage einmal war» DaS
beweift fc^on bk Jtatfac^e, ba^ bk ^räfteFnapp^eit eS nic^t me^r

erlaubte, bic bringenb notwenbige J^^^nfenfic^erung bes Eingriffs burc^

$8er)lärfung ber bebro^ten gront ©oiffonS—(^l^äteau Jl^ierrp auc^

nur annä^ernb ^erjupellen (fiel^e ^zitt 235)» Die »^auptentfc^eibung

wäre jum fecl>pen unb wa^rfc^einlic^ legten Slbnügungflog ^erabgefum

fen> wenn bk €ntwi(flung ber Dinge fie tatfcic^lid^^ätte ju SS^orte

Fommen laffen» Unb baS beutfd^e J^eer wäre nie me^r jur großen

^ntfd^eibung genügenb erparft» Sßobl aber ber Gegner»

5yiacl)bem bk beutfc^e Strategie beS Saures 1918 ben günpigjlen

SIugenblicE, bk ^uptentf^eibung ju erpreben, nämlic^ bm 9»2lpril,

nic^t wahrgenommen ^atü, fc^ob fie bk (Jntfc^eibung überlange l^inauS,

bis ber fnopp bemeffen'e ^räftevorrat fid^ anfc^idPte, jur 9leige ju ge^cn.
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SOJit il^rctt allju fielen t)orbcreitenbett ©tögen tat fie im flrategifc^cn

SRa^men baö, maö ©cncral Subenborff auf taftifc^cm ©ebtet fo fe^r

öerurtcütc: fie „batainicrtc''» 5luc^ l^icr ifl baö UrtcÜ bcö Öegncrö

oon 3ntcreffe, ©cneral S5uat (a»a*O0 fc^rcibt: „!iJubcnborff mar ntcf;t

fparfam genug mit feiner Snfanterie umgegangen, ^r ^attt bk ^ut^

frf;eibung gefuc^t, bet?or fie reif mar; er f)attt feine Gräfte yor bcm

2(ugenblicf einer (Jrnte, bk er nun nici^t me^r einbringen Eonnte, t>er^

fcl^ttjenberifc^ ausgegeben/' Der ^tog auf Sfleimö mar bk legte ber

beutfc^en O.Sp.^ mögtid^ ^raftentfaltung, 2)a fie nic^t auf bk

€nbentfc^eibung ^kltc, t^erjic^tete unbemu§t bk O*^*^* enbgültig auf

biefe felbft, nod^ ei^e SDJarfc^all ^oä> bk 'S^xitiatm an fic^ rig,

Smmer^in lag ein fo jä^er Umfc^mung, mie er tatfäd^licf; am
I8,3u(i eintrat, nic^t in ber natürlichen ^ntmidPIung» Of)m befonbere

Umflänbe märe bem beutfc^en Singriff üom 15.3uli üorauöfic^tlic^ ein

groger, aber fein entfc^eibenber Erfolg befc^ieben gemefen. Die ex^

Prebte Slbfc^nürung öon 9ieimö i)ättc bem geinb eine fc^mere ^inbuge

bereitet. Dann fonnte ber entfc^eibungfuc^enbe ©tog in glanbern

enblid) geführt merben, Unb er märe, mie bargetan, nac^ einem fic^er^^

lic^ ebenfalls guten 2(nfangöerfo(g alter SSorauöfic^t nac^ üor bem

erflrebten $kU erlahmt, 3um Durd^biegen befa§ er nic^t me^r bk

^taft (Sein ^d)id\al mugte bem beS ebenfalls burc^ operativ unter*

georbnete ^ampf^anblungen all^ufe^r gefc^mäc^ten beutfc^en Durc^

brucf) in ber 9}?arnefc]^(ac^t t>on 1914 (fie^e (^eitt 109) gleichem 2luf

eine längere ^aufe beiberfeitiger Ermattung märe bann enbgültig bk

^nitiati^t auf bk €ntente übergegangen,

6, Der 5(blen!ungSftog bciberfeit^ Sfleimö.

Der Angriff beS 15,3uli follte hd ber ^khtm Slrmee, au^ btt

^ink 3ciulgonne—€ourmaS in allgemein füböfllid^er Siic^tung tjor*

brec^enb, beiberfeits ber ^atnt auf ^pernat) führen, mä^renb biz

erfte unb bvittt beutfc^e 2(rmee, auS ber ^inie ^runap—^ta^ure am
tretenb, naci^ (Bixbm auf bic Wlavnc jmifci^en ^pernap unb €^alonS

vorbringen follten. Der S^iaum §ReimS—^pernat) follte öon hdbm
©eiten an ber SJiarne abgefc^nürt merbem Der Singriff mar taUi\(i)

fd^mer, Unb jmar nid^t nur, mie Ui ber \itUm 2lrmee, mo ber not*

menbige 2D?arneübergang ein fc^mierigeS Unternehmen barjlellte, in

feiner 2luSgangSlage, fonbern t>or allem in feiner meiteren €ntmidPlung,
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2)aö ttJOß bcfonOerö fc^tver, benn tafttfc^e (^c^tDierigfciten im ctften

2(n(auf fonntc bic bann nod^ biegte SlcttUcrietJorbereitung unb sbegleitung

übeminben Reifem ©pätcr, mcnn ber Eingriff bie Söirfungögrenje bcr

ölrtiUcrieauögangpcIIung übcrfc^ritten ^atte, fonnte bic nac^füegenbe

Sfctiücrie bcr Snfantcric in untjorl^crgcfc^encn Sagen nic^t me^r fo

tt)uc^tigc SBcgcbcrcitcrin fein» Unb gerabe in bicfcm ^citpnnU mußten

Bei ber fiebten Slrmec ba^ bid)it SBalbgcbiet att)ifc^n Dormanö unb

^pcrnap grogc taftifcf;c (S^n>icrigfciten bereiten, iti ber crjilen iKrmcc

bic geuerwirfung t>on bem mit $8atterien gefpicftcn S5crgf(og beö foret

de Eeims jmifc^en STt) unb SJerjt) flarF l^emmcnb in ^rfd^inung freten.

$trog aUebem mar ber taftifc^e Erfolg burc^auö möglid^, unb na^ ben

biöl^crigen (Siegen burfte bk beutfc^e 0*^*^i berec^tigtcrmcifc an i^n

glauben» Jlatfäc^lic^ mar bk 2lngrifföabfic^t, ja fogar ber Slngrifföplan

in grogen 3ügen jur ^enntniö beö ©egnerö gefommem &n ^ionkv-^

l^auptmann ber fiebten Slrmee, bct 2(nfang Snti an ber Wlatnt

SSrücfcnpcKen erfunbete unb ^ahd in ^tinbc^^anb fiel, mar — bemu§t

ober burcb Unöorfic^tigfeit — ber Übermittler- Wlit ber Überrafc^ung

pürate bk ©runblage beö Slngriffö aufammen» Diefeö 5i}2iggcfc^ide

mar möglicl;, aber itic^t öorauöaufe^em Der tatfäc^lic^e taftifc^e M^
erfolg fann ba^er nic^t ber beutfc^en 0.^.t aur ÜJajl: gelegt

merben*

^oä) e^e ber 5lngriffötag unmittelbar bcDorjltanb, mehrten fic^ bk

Slnacicl^en für einen bro^cnben franaöfifc^en Eingriff auö bcm 3öalbc

üon S3illerö ^otteretö ^erauö, ^rfl maren eö gliegermelbungen, bann

molltc bit Gruppe €infc^iegcn erfannt l^abcn, am 9. Suli fagte ii)n eine

2lgcntenna^ri^t tJorauö, fc^licglic^ fünbigten am lt. Suli Überläufer

einen unmittelbar beöorftc^cnbcn XanHmaffenangriff an» X)it bcutfcl^c

ftebte 2lrmee fa"^ mit groger ©orgc auf i^re rec^c ^anfc, bit beim

2lngriff auf ^pcrnat) fajl: jum fKüdcn mürbe» (Sie mugte bit ^ibtv^

panböfraft auf tin 9}?inbepmag verringert» Die gront jmifc^cn (Soiffons

unb ^l^äteau X^itxt^ mar in ber ^tit t)om 6»3uni hi^ I3.3uli ba^

^iel tjon runb öiera:^ feinblic^en Singriffen, balb größeren, balb Fleinercn

Umfangt, gemefen» Slblöfungen ^attt bit allgemeine ^räftefnappl^cit

nic^t im notmcnbigen Wila^t gemattet» Der Gegner ^attt bit offenbar

feit langem jum flrategifd^en retour offensif aueerfel^cnc gront plan^

mägig burc^ fafi: tagtägli^ ^eilüorjlöge ju erfc^uttern t>erfuc^t» 2luc^

mar fein (Streben nac^ ©eminnung guter Überfic^töpunFte unöcr;"
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fennkr. INxö %0.^. 7 ^atte bcnn öuc^ tuieber^ott bic 9lottt)cttbigEeit

betont, bap bie ^öefä^igung feiner SBcflfront ju frdftigem glanfem

fc^ug eine SJorbebingung für bm STngriff önt t5»3uli fei; altetn bk

6eantraciten 5ßerftcirfungen an Dbifionen nnb 5(rtiIIerie maren nur ju

cmcm S5ruc^teiK jugefü^rt morben» ^te um fo mc^bmälki)tun Jpins

n?eife ber 0*^.2.^ bk ©liebcrung jur 2(6we^r, bk ^a^nai)mtn gegen

XanU ufm, forgfä(tigfl burd^^ufü^ren, konnten bk (Btfa^v nic^t U^^

fc^jpörem SBenn bte Gräfte 3u i^rer Durchführung ntc^t gegeben wur^:

ben, bleiben 25efe^(e tt^ertlofeö ?)a^ier» 9lo4 fur^ oor 25eginn beö

Ölngriffö ^attc ba^ ^.0.^. 7 feine Söefürcl^tungen erneut ^nm Sluöbrucf

gebcad;t unter Berufung auf bie nic^ öon ber ^anb au toeifenben

SCnjeic^en unb l^atte and} M ber 0.^,2. felbfi junä^ll: ein offene^ O^t

gefunben» X)k Operationöabteilung ber 0*^.2. tjerivarf aber nac^^er

t)k SSorfteKungen ber fiebten 2(rmee aU ^efpenperfe^erei» S5efons

terö nac^bem ber 14,3uli, auf melden Xag (franjöfif^eö D^ational?

feft) bk Stgentennacl^ric^ten unb Übertäuferauöfagen ben 2tngriff an^^

fagten, öecflric^, o^ne ba^ ber STngriff erfolgte» Der Umflanb, ba^

fcer beutfc^e Singriff urfprünglicf; auf ben 12»3uli fepgefegt ttjar

unb in biefer S^ffung ^unäc^fl: bem Gegner befannt tvntbc (fiel^e

^dU 234), mac^t eö n?a^rfc§einlic^, ba^ ^at\cf)üü ^od) feinen @tog

ebenfalls urfprünglic^ auf ein fru^ereö Ixitum anberaumte, alö er

i^n bann tatfäc^lic^ führte, etma auf btn t4-3uli. 2llö bann ber

beutfcifje <Stog fic^ öerjögerte, fc^ob auc^ ^od) ben feinigen ^inauö,

benn er mugte, um ben beften Erfolg ju l^aben, ba^ öor^erige ©n?
fegen beö beutfd^en 2lngriffö abwarten, burfte fid^ nic^t an einen po::

litifc^en geptag binben» Da inbeffen bk beutfc^e D.^.2. üon bem

SSerrat i^reö Slngriffö nic^tö a^nen fonnte, ift eö erflarlic^, ba^ fie

bk unerfüllte SSorauöfage in ba^ (^^hkt ber gabel öermieö. Unter ber

SSorauöfegung, ba^ i^t Singriff am 15»3uli bm geinb n)ie bk früheren

überrafd^en tt)ürbe, burfte fie auc^ mit ditd)t ^offen, ba^ er im

Sleimfer S5ogen burd^ fein überrafc^enbeö ^infegen eine Äataprop^e

einleiten merbe, bie bit junäd^ft gegen bie Sßeflfront ber beutfc^n

\icUm Slrmee bereitgeftellten geinbMfte in btn Strubel ^imin^it^m

unb fo i^re urfprünglic^e 55em>enbung verbieten merbe. 2tuc^ burfte fie

an allen anberen gronten er^eblic^ parfere feinblic^ Operationörefer«

tJen gefeffelt annehmen, aU fie ber ^dnb nac^ Äemttniö ber beutfc^en

aibfid^ten bort tatfac^lic^ noc^ belaffen mu^e» ^o ift bk an \id}
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öettJig fel^r fü^nc ^ntbBgutig bcr SBeftfront ber ficbten Slttnce bo^
ttic^t btc J^cid^tfertigfeit, ö(ö bk fic nac^^er bie ^nttDidlung

ber ^inge erfci^eincn lägt ^rp burd^ ben ^inbltdf beö getn?

beö tn bie beutfc^en SCbfid^ten tourbe biz ©efa^r btefer

€ntb(ö§ung jur Sebenögefa^r, unb biefen Umflanb fonnte

bie beutfc^e .0-*^»£« ttic^t aU bejite^enb annehmen*

2(m 15. 3u(i begann ber beiitfc^e Eingriff beiberfeitö Sfteimö unb

blieb nac^ einem taftifc^en Slnfangöerfolg ped?en. Der g^an^ofe ^atte

— namentlich in ber €^ampagne — bem tjon ber bmt^(f}tn 0*<^*^*

aU üuinteffen^ il^rer ja^Ireic^en Slbme^rfc^Ia elften empfohlenen S^ers

fahren, \)\nttx einer tiefen, bunn befegten SSorfelb^one ben SBiber^

panb in eine rucfmärtige (^Jrogfampf^one ju »erlegen, ju einer glän^s

jenben 9)robe aufö ^yempel öer^olfen. Die beutfd^ 0*^*^* t>er^e^lte

fid; ben Sel&lfe^lag nic^t lange. 35ereitö am 16* 3uli mürbe junäc^fl:

für bk erflc unb btitk 5lrmee, mo ber Eingriff befonberö geringe

3lnfangöerfj)lge gejeitigt l^atte, bk ^inflellung befoblen. 9lur bk

]khU 2(rmee follte noc^ nörblid^ iber ^atm öerfuc^en, auf ^pernap

burc^3Upo§en unb fo bm $8a^nfnotenpun!t Oieimö menigjlenö aU
grudjt beö Slngriff^ einju^eimfen. gür bk bereite füblic^ beö gluffeö

befinblid^en Gräfte follte bk gurüd^na^me auf ba^ S^orbufer tjor^

htvcikt merbem Der nur auf 2lblen!ung jielenbe (^tog fc^ien feine

Slufgabe erfüllt ju l^abem Die beutfc^e O*^.^* tvcmbk fic^ bereite ber

enbgültiger ^ntf^eibung in glanbem ^u. X>a rifj i^r ber feinblic^

Gegenangriff am 18. Suli bk ^niüatm auö ber ^anb. X)<i^ uber^

lange ^\xtt>axtm fanb feinen So^n.

34 ^opitel.

Der ©c^lußangriff bcr Sntcnte

@«üe9ti.ii ^flac^bem 9}iarfc]{>all goc^ ben ^inbrudP l^atte, ba^ ber 3«j^<^i^^ ^^

€rf^öpfung hd feinem ©egner fo meit tjorgefc^ritten war, ba^ er

jum Retour offensif übergeben !önne, mugte er alö J^uptjiel bk

fc^nelle SSemtc:()tung ber beim ©egner noc^ tJor^nbenen ^ampffraft

onflreben. Dabur^, ba^ ber beutfd^e Slngrifföplan i^m jugänglid^

ttjurbc, unb anxir fe^r frü^jeitig, war SÄarfc^ll go^ in ber Sage, bk

beutfc^e Kräfteverteilung am 15.3uli mit grog^r ©id^er^eit einju^

fd()ägen. €r burfte alle anberen gronten jugunffcen feiner ©egen^
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offcnftoe, beten (Stunbe jegt fc^Iug, tDettge^enbjit fd^ioäc^en unb !onntc

burc^ ben SSegfaH i^reö ÜSerrafc^ungömomentö ber fommenben beut*

fc^en Offenfioe t)on üorn^erem i^ren ©tac^el nehmen» €r mugte bie

5i}2affe unb ^Iite beö beutfc^en Jpccrcö einerfeitö in htm ^ad €I)ätecm

$t^terrt)—9leimö, anbercrfeitö in ber ^^ampagne geSunben* @etn @tog

mufte alfö fo geführt n>erben, bag biefe Gräfte fo fc^nell wie möglid^

öernic^tet tDurbem ^rfa^rungögemäg ift biefed 3iel am fc^neUjlen

unb fic^ecflen burc^ ^mfeffelung ^u erreichen/ 3n ber ^^ampagnc tot

bi'e 3iemlic^ gerabtimg t)eclaufenbe gront baju Eeine befonberö günpige

€Jrnnbtage, tt)o^I aber jmifc^cn 2i)Jarne unb 2liöne, tt)o bie t?on ber

fceutfd^en fiebten 2(rmee befegte Sluöbeulung ^ierju förmlich einlub»

^in ©tog an^ bcm Sßalbe öon ?ßilkvß ^otteretö ^erauö gegen bk

Sliöne unb weiterhin auf Saon mugte ber Wta\^t ber beutfcf;en fieSten

Slrmee ein unentrinnbareö D'leg übermerfcn» ^at\^aii goc^ nügtc

bk hitkxt ^rfa^rung feinet SSorgängerö ^'liuelle auö ber grü^ja^rö*

offenfiöe 1917, er vertraute nici^t fo blinblinö auf bk SD^afc^tne aUein,

fonbern fuc^te ba^ Jpauptgemic^t ricl^ttg in ber operativen Überrafc^ung,

o^ne bk alle S!}?afc^nen nic^tö nügen* 3n ber biegten S5erfc^(eierung

ber SSereitflellung im 2Balbge(änbe fanb biefeö Streben befonberd güm
flige SSorbebingungen* ©o it>ar bk ©egenoffenfiöe beö SJJarfc^aH goc^,

bk im ttjeiteren 2tuött>irfen in norböjllic^er SKic^tung fowo^I bk beutfc^e

gront iJlorbfee—3}?ontbibier, mt and} bk gront Sfleimö—SSerbun untere

kufen ^ätU, prategifc^ tjorjüglic^ angelegt, ebenfo ber für i^r ^infegen

gettJä^lte ^^^tpunft, ber erft ein geflbeigen ber beutfc^en Slngriffö^:

armcen kaltblütig abmartete. X)it jur S^erfügung ffce()enben Gräfte

reichten üollfommen auö trog beö parfen S5lutt)errufteö, btn baß fram

jöfifc^e unb britifc^e Jpeer in ben t)ergangenen ©c^lac^ten erlitten

i)attt. Die beutfc^e 0*^.^. felbji öeranfc^lagte feine Sfleferüen auf

runb breigig Uß üierjig fampffräftige Dtöifionen unb na^m '^itU

Suli etttHx ^meiunbjttjanjig amerifanif^e Diüifionen in granfreic^ an.

^urc(> fie mugten meitere fran^öfifc^e Diüifionen an ruhigen gronten

frei ttJerben unb bem £)perationö^eere goc^ö jufliegen. Der ber btnU

fd^en Ö.^.S. t>ielfac^ gemachte SSom^urf, fie ^aU bit feinblic^en fKt^

fernen in leichtfertigem öptimiömuö ju gering t>eranfdalagt, trifft alfo

nic^t ju*. SBo^l aber irrte fie, menn fie biefe ^Keferoen me^r auf bie

€Jefamtfront »erteilt annahm, ftatt fie hd Slmienö unb SSillerö ^otteretö

^um Gegenangriff vereinigt ju fud^en* Doc^, tt)ie fc^on auögefü^rt,
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mar btc Sluffaffung unter normalen SSer^altniffen burc^auö berechtigt

^ud) burfte fie t?on i^rem Singriff auf 3fieimö eine 23eanfpruc^ung ber

feinblic^en SReferöen erhoffen, bu trog ii^rer beträchtlichen ©efamt:»

iai)l bem ©egner 3unäc^|ll him fOJöglic^feit jur eigenen Operation

beliegv (Son?o^l baß ^ußhteihcn ber ^ataflrop^e im Oleim«

fer ^ogen, tt>ie aucl^ baß greimerben ber biö^er an an«

beren gronten gebunbenen 9lefert?en n>ar ^auptfäc^tic^

bit grud^t btß begangenen $öerratö, unb biefe beiben gaf*

toren pürjten bk 0lec^ung ber beutfc^en O*^*^* um* Sldein fie

fonnte fie nic^t Dorl^erfe^em Wlit bem oben ermähnten, jä^en Um^

fc^mung brauchte fie nic^t ^n rechnen. 2Benn aud^ lüdEen^afteö ^t^

fennen beö eigenen Stngriffö in Slecl^nung ju flelkn mar, eine fo

üöllige €infic^t in bit beutfci^en ^^läne, mie fie nac^ fpaterer geppel?

lung ber SSerrat ermögtid^t: ^at, lag auger^alb beö 35ereic^ö ber SSa^r*

fcl;etnlic^lPeit

Hm 18. 3uli fegte ^DJarfc^all goc^ feinen (SJemaltftog an» Die in

bi^l^er nic^t gekannten 5|}^affen eingefegten, tec^nifc^ mefentlic^ meiter

entmicfelten ^anjermagen rollten in langen, jufammen^ängenben Linien,

t^ielfacb im l^oben (?Jetreibe Faum ju feigen, ber feinblic^en Snfantertc

öorauö» .Die beutfc^e Hbmel^r mar nic^t auf biefe 2}?affent)ermenbung

auf breiter gront eingepellt unb fonnte nur lödPen^aft mirfen* Die

Snfanterie fal^ fic^ btn feuerfpeienben, fd^nell bemeglid^en 3}?afc^inen

gegenüber üerlaffen unb t)erlor üielfad^ bit 9^ert>en» Der taftifd^e

Erfolg beö Slngriffö mar grog^ X)ic ganje beutfcj^e gront jmifc^en

2liöne unb (^lignonbad^ mürbe in $trümmer gefd^lagem Doc^ fc^on

in ben folgenben (Stunben unb ^gen fonnte btm SDJarfc^ll god^ ein

„Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis" nid^t erfpart merbem

X)ic €infid^t, ba§ über bm jlrategifd^en ^nßhau eineö taFtifd^en €x^

folget in beffen erj^en i^tunben bit ^ntfcf>eibung fällt, l^atte bic feinbs

lic^e »Heeresleitung axtß bm am eigenen ^iU gemadf>ten Erfahrungen

anfd^einenb nic^t gemonnen, (Sie l^atte bamit bit mic^tigfl:e 2ebre ber

eigenen O'lieberlagen nid^t erfaßt* SBie in allen i^ren früheren Durd^

bruc^öfd^lac^ten übermog p fe^r bte ängftlic^e ^orge für grünblic^e

unb mirffame ^Vorbereitung aller 2lngriffö^anblungen — öielleid^t be^

bingt burc^ btn geringen ©efed^tömert ber auf fid^ allein gefi:ellten

Snfanterie — unb griff l^emmenb in baß rollenbe ^ab ber (^nttoidP^

lung ein. 2lm »Tiad^mittage beö 18. Suli unb in ber folgenben 9lad^t
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gönnten bk ^ntmktt\x\>ptn i^vtm ©egner foflfeare (Sttntben, bte ^er«

fd^Iagene Jtont ju pügcn, auf^ufüHen «nb lerntet i^t öorberettctc Üluf^

na^mepcKungen aufzubauen» @o njar ben fofgenben otogen, bk auger*

bem baö Moment ber Ükrrafcl^ung nic^t me^c für ficf; ^atUn, nuc

noc^ ein 6cfcf;cibenec Xdl beö am crpen Xac^t i^rreic^ten bef^iebem I5er

feinblic^e X)ntd)bm(i) auf ©oiffonö mar abgeme^rt Sinerbingö in

rem frontaler, befanntlic^ bte tnäfim Gräfte tJerje^renber ©egenmel^r.

^enau wie in btn Slbmel^rfc^Iad^ten 1916 unb 1917» ^ie operatit?e

Stbme^r burc^ Gegenangriff öom 9lot>ember 1917 bei ^ambrai, bie

im beutfc^en Generaljlab aU ßlänjenbeö ^eifpiel ^o^entn^idelter, t>ie(:5

fettiger DefenfiötaHtilf galt, fanb feine Söieber^olung* Ob Gräfte uttb

Sdt ju fnapp bafiir n?aren ober ob bie p^rung in jahrelang ein?

gefleifc^ter grontalabme^rtaftif gar nic^t baran backte, foK ba^n^

gepellt bleiben. Sebenfallö ^tk bk Slbme^r. burc^ Gegenangriff, tt?enn

fie möglich gemefen tt)äre, Stu^fic^t geboten, bie ganje Sage auf ben

^opf 3U ftellen unb ^av\ci)aU ^oc^ eine ä^nlic^e (^nttäufc^ung ^u

bereiten, tt>ie fie 1917 fein SSorgänger ^i^eUe am ^^emin beö bameö

erlebte. Die rein frontale Slbme^r konnte, obgteid^ fie ibr S3efteö gab,

nur bie fc^n^erpe ^rife befd^mörem

Xrogbem htieb bie Sage ber beutfc^en fiebten 2(rmee äu§erfl; ge*

fäbrbet* S^re einzige in ben Bad öon €^äteau ^^ierrt) ^ineinfübrenbe

2ebenöaber, bie ^a^n (^oiffonö—^bäteau Z^iexv^, lag bereite im feinb?

liefen geuerbereic^. ^ö crfc^ien bamit auögcfc^Ioffen, biefer gront ben

^ebarf m Munition unb frifd^en Gruppen, ttjie i^n bie ju ernjarten?

ben 2(btt)e^rfc]^ta(^ten crforbern mußten, jujufübrem i^o entfc^Iog

fiel) bie beutfci^e 0*^.2. ricl^tigcrtreife jum ^müdne^men ber gront in

bie Sinie gere en ^rbenoiö—23ille en $^arbenoiö. ©päter^tn ' mu§te

hiß auf bie ^eüe gurücfgegangen merben* S^or^er n?aren, wenn irgenb

möglid^, bie großen SSorräte füblici^ ber S5eöle ju bergen. Die Gruppe

mu§te alfo junäd^ft nod^ bie fommenben Grogangriffe itt il^ren leinten

abtt)ebren. Der ^u ermartenbe ^räftebebarf ansang bie beutfcl^e O.Jp.S.

ju bem f^n)eren <^ntfc^lugi, bie £)ffenfit?e in glanbern aufzugeben.

^^ve <?JefamtFraft reichte nicbt ntebr auß, einen Grogangriff unb

eine Slbmei^rfc^lacl^t gro§en <Stileö gleichzeitig ju fpeifen. Die opera*

ttt)e €ntfc]^eibung nx^r ba^in. Unb zmar für immer. X)ieß hütete

^ingefiänbniö mufte bie beutfd^e O.»^..?. fic^ mad^en. X)a^ fie trog^^

bem fid^ noc^ mit ölngriffögebanFen für bie j^eereögruppe Jper^og
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2l(6rcc^t trug, tvo bod) t>or allem feine entfc^eibenbe £)peration ju et-

trarten tvar, jeugt v>ot\ nmm großen £)pttmiömuö in ber ^eurtei^

lung ber eigenen ^raft 2(m 2, 2(uguft ^atte mit ber ^inna^me ber

SSeöleflellung burc^ bk \kUe 2(rmee bk 2lbme^rfc^(ac^t jmifc^en

S3eö(e unb ^avm if)t €nbe gefunbem Unb bamit hlkh eö SJJarfc^alt

goc^ vorenthalten, burc^ SSoHenbung ber ^inBeffelung ber beutfc^en

\khttn Slrmee fein ^kt^ bk Sßernic^tung ftarfer feinblic^er Gräfte,

ouf eine gewiffermagen prategifc^ „elegante" 2(rt ju erreichen, Mittel-

bar fam er allerbingö biefem giel fajl: eknfo na^e» X)mr\ bk W:>^

»e^^rfc^Iac^t jmifc^en 6oiffonö unb 9leimö l^atte bk beutfc^e 0*Sp*t

fo ml Gräfte gefoj^et, ba^ fie enbgültig bk operatit>e SSor^anb J>er;:

(oren ^attt.

Die beutfc^c 0*^*2* mugte erFennen, ba^ fie ben ^rieg ttid^t

me|)r angriffönjeift entfc^eiben konnte, 9^ac^bem mm einmal ber fc^merj*

lic^e SSerjic^t auf ba^ ^ei§erflrebte unb fc^on greifbar na^e gemefene

giel, ben ^rieg üU fiegreic^er Singreifer ju beenben, burc^ bk ©e^^

malt ber Xatfac^en er^^mungen mar, nac^bem ba^ beutfc^e ^eer a\\$

ber flrategifc^en Offenfit>e in tk Defenfiöe gemorfen mar, ba burfte

nun aucl> nur noc^ bk grage entfcl^eiben: „SBelc^e 5[)2apna^men för^

bern, meiere beeinträchtigen bk ©iberftanböfä^igFeit biefer SSerteibi;^

gung?" Daneben mugte ber tjerbinbenbe S3lutjlrom jmifc^en Gruppe

un^ 0*^*2* fo rege pulfieren, ba^ an leitenber (Stelle über ben ^«f^önb

ber abgelegten, jerfd^offenen, ber ©rö§e i^rer Slufgabe erlegenen unb

t)on ber »^eimat au^ jerfegten Gruppe Feine fo trügerifc^en Sluffaffungen

l^ätten befielen Fönnen, mie cö ber gall mar. (iß mugte fiel; jmingenb

bk D^lotmenbigFeit ber JrontöerFürjung grogen ^tiUß ergeben, um
2luffrifc^ung ber üom Wlezt hiß ju ben Slrgonnen erfc^öpften gront

unb 2luöfc^eiben t>on Operationöreferöen in bem erforb erliefen IXm^

fange ju ermöglichen. Die alö „ganzer ^ntfc^lug" mifad) bezeichnete

Slufgabe beö S3ogenö Ui ber beutfc^en fiebten 2lrmee mar cim ^alU

^eit, folange nic^t auc^ fcer mit SJer^ic^t auf bk Offenfiöe mertloö ge*

morbene, burc^ 2luöbe^nung unb ^ampfoer^clltniffe Fräftejel;renbe

25ogen be» ber jmeiten unb achtzehnten 2lrmee freimillig geräumt unb

in bit ©iegfriebflellung zurüdEgegangen mürbe. Diefer ^ntfc^lug be^

bcwUU allerbingö eine ^erbe (^ntfagung, forberte menfcl)lic^ Unge^eureö

öon einem gü^rer. Der ;0.^.!^. beö §rü^ial;reö 19X7, bit in Flarer

(JrFenntniö unb unbeirrter Durchführung t>eö jihrategifc^ ^toecFmägigen
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auti) poltttfcf) unüortetl^afte 5[)?agtta]^men tt)te Me ©tegfriebBettjeguttg

burc^fö^rte, tt?äre nac^ bem 18* 3u(i em 8* Stugujl: fd^merltc^ auci^

ttoc(> pafftert ^k O*^*^. öeö Sal^reö 1918 aber mar ftc^ offenbar nod^

nid)t tJöHtg !(ar barüber, -baf^ bte eben überftanbene ^rife fübltc^ ber

2Seö(c nur ber 5(uftaft p noc^ Örögerem mar» ^zhzn htm 3Bagniö,

btefem ^ommenben gegenüber bte ganje biö^ertge meitgefpannte gront

trog ber ^rfc^öpfung ber eigenen ^aft M^nbtf)atkn^ beftanb auc^

an eben ber jur ttäcl^jiten 25e{aflungöprobe bepimmten gront gro^e

©orglofigFeit, bte bte 0*^.^* nid^t unterbanb» ^ommanbeure unb

©eneralflaböofftjtere U^ahm \i(fy auf Urtaub* Die nod^ öom %xnf)i

jla^r^angriff f;errü^renbe ^iuteilung ber (SJefec^töftreifen pa^tt gar nic^t

auf eine Slbme^rfc^Iac^t (Sie tJerliefen öon 9^orbofl nac^ ©übmeft»

Der (^nglänber tt>är nac^i^er fo unfreunblic^, t)on SBejI: nac^ 0\i an^

zugreifen, maö öorauöjufe^en mar, unb gelangte fo frü^jeitig in ben

fHüdm üon Slbfc^nitten, bk er frontat gar nic^t anjufäffen brauchte*

Daö alte^ ^tU dm £>.^J^.^ bk bk gan^e fd^ere ^ebro^uug i^rer

2aQü ernannte, nicl^t gebulbet»

Wlat\d)<di %od) QtcnxbU €nbe ^uH 1918 felbft nod^ nic^t baran, ba^

bk Mxaft beö beutfc^en »^^eere^ fc^on öötlig t>erbrauc^t mar» Xrogbem

fagte er bm burd^auö richtigen ^tfc^Iug, fic^ nic^t burc^ Räumen
ber ©efa^r auöjufegen, ba^ ber Gegner bk ^itiati^t mieber an fic^ rig»

5*uf bmx biö^erigen ^ampffetbe mar eine balbige gortfegung beö

Großangriffö nid^v möglich» Die rücfmärtigen SSerbinbungen mußten

erp ausgebaut feim @o griff 9}?arfd^all ^od) mieber ^nm alten Olejept

ber //3^nge'' unb befcf)loß ben 2(ngrtff auf bk anbere ^tanh ber beut^

fd^ett grontnafe öon 5!}2ontbibier» Der bort !ommanbierenbe General

^umbert unb 2!}?arfc^aII Jpaig metbeten jmar, bag.fie him Sleferuen

ibätten, mic fie ber Großangriff erforbere» ^rogbem be^arrte goc^

auf feinem Fü^nen ^tan* Stngefic^tö ber mangetnben 9^efert>en fottte

anci} ^ier ber 3}2affeneinfag t)on Xanf^ bk Gräfte ber Dit)ifionen erfter

Sinie mögtid^jl: tange fc^onem

2Öer magt, geminnt* 2tm 8» Stugufl: tvatm Stupratier, ^anabier

unb gran^ofen 5mifct;en Sttbert unb ^ovmil jum überrafd^enben 2tm

griff an. ^k im bki)tm ^ehd öorfa^renben ^tanFgefd^maber ^ietten,

ma^ fie am 20» 9'loöember 1917 M €ambrai oerfproc^en ^attm (fiel^e

^dU 200). S3iö nad^ bem jmötf Kilometer hinter ber gront tiegenben

»^arbonniereö brang bit engtifd^e Snfanterie noc^ öor Wlitta^ faft
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unfee^^enigt butd^l, hanf ber uttgtücfttc^m gü^rung ber beutfc^en ©e*

fec]j)töjlrcifen unb ber bamit jufammen^ängenben ©tiebecung» 2(m Slbenb

beö erpen $tageö mar ^mifd^en Stikrt unb ^ierrepont an ber Störe ein

^inbruc^ hiz ^u üter^e^n Kilometer ^lefe entftanben, alfo me^r mie bie

njod)enIangen kämpfe an ber <5onmte beö 3a^reö 1916 ben iltnüerten

nac^ unb nad^ gebrad^t 'Ratten* (Sieben hmt^ci)c Diöifionen maren

meggemifc^t 3n bk runb 25 Kilometer breite SSrefc^e fonnten jus:

näc^^ffc nur ettv>ü t)ier Dtöifionen, bie abgedämpft in 9lu^e gelegt maren,

einfpringem Die Sage auf beutfc^er (Bzik mar bitter ernfl* 3egt ht^

gann bad fc^on t)or bem Angriff aHein jmec^mägig gemefene fc^ritt^:

meife 3(bbauen be^ ^rontöorfprungeö auf S^ope- D^lur mar jegt unter

beut Drucf beö geinbeö ber unöermeiblic^e (Bttätt^ unb 5!}?enfc^em

öerluji m Diel ^öt;erec»

Der €nglänber fonnte fid^' aud^ l^ier nid^t ju M^nem Durchflogen

aufraffen» (So gemann bie beutfc^e jmeite unb ac^t^e^nte Slrmee ^tit,

eine, menn auc^ bünne, ^ampflinie rü^märtö aufzubauen unb btn feinb:!

(id^en 23ormarfd^ ber näd^ften Xage in D^ac^^utfämpfen ju l^emmen»

Xrogbem mar bk !i!age dm äugerfl bebrol^IicOe* ^tUn fe^r fc^meren

Serluften itberrafc^te bk beutfc^e O.S^.^. bligartig tin ungea^nteö

9lac^(affen ber ^oral ber ^Iruppe* General !^ubenborff fagt felbft

barüber: „Der auf ba^ ©c^Iad^tfelb entfanbte ©eneralftab^offixier ^attt

mit ben ^wflanb ber tJon bem STngriff am S. Slugujl: an erper (Stelle

getroffenen Dit^ifionen berart gefc^ilbert, ta^ idi) tief betroffen mar»

3c^ ließ mir Dit>ifionöFommanbeure unb £)ffixiere auö ber g'ront nac^

2lt>e^neö Fommen, um mit t^nen bie näheren ^reigniffe ju befprec^en»

3c^ l^orte üon Xaten glänjenber ^apferfeit, aber and) t)on »^anblungen,

bit id}^ id) mu§ eö offen auöfpred^en, in ber btut^d}tn Slrmee nic^t

für möglidf> ge^^alten ^aht: SSie fic^ unfere Si}?annfc^aften einzelnen

fReitern, gefd^loffene Slbteilungen ZanU ergaben! ^iner frifd^ unb

tapfer angreifenben Dit>ifion mürbe öon jurüdPge^enben Gruppen ,^tmh
bred^er* unb ,^riegööerlängerer' zugerufen, Söorte, bie and} fpäter

nod^ fallen follten» Die £)ffijiere ^attm an t)ielen ©teilen Feinen (iin^

flug me^r, fie liefen fid^ mitreißen /' General Subenborff jog bit

Folgerung ^ierauö» X)a^ Übergemic^t mar enbgültig auf feiten ber ^n^

tente ju liegen gelommen* 2lngriffögebanfen legte and)^ er jegt p ben

Slftem Slllein auc^ an längere, erfolgreid^e ^el^auptung in bm nod)

aufreibenberen Slbme^rfd^lac^ten Fonnte er M bem ^uftanb ber Gruppe
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niä)t me^r benfen* Die im SBintcr 1917/18 nocf; kpei^enbe Sßa^l

jmfcOen SSerjic^t unb (cgtem SSerfud^en beö Mvk^^lüdz^ (fie^e ^cite

210) trat meggefallem ^^ blieb nur noc^ ber ?ßzt^id)t Daö bebeutet

flrategifc^: ^in^altenben ^ompf um ^^itgeminn»

35, Kapitel.

T)a bcutfc^e Dvücfju^

Olac^ feinen erftcn einleitenben ©eujaltftögen mtö bem Sßalbe öon

23iUerö (^otteretö ^erauö unb hdbn\ütß bec üon 2(mienö naci^ Oflen

fü^renben ^eer(itca|e ging ^ax^d)ail goc^ ba^u über, \dm ^Tngriff^s

tätigfeit <xuf möglic^jl: breite ©runblage ju pelkm Söä^renb jttJtfc^n

<Bomrm unb £)ife ber Drucf be^ g^einbeö auf 9lot)e an^^lt^ griff ber

^nglänbcr am 21, Slugujl: juncici^jl füblic^ STrraö jn^ifci^en S3oi^Ieux

unb Gilbert an; bann griff bk ©cl^Iacl^t auf ba^ [übliche (Somm^ufer

hi^ S5rat) über, ©etang auc^^ ^ter bem geinb fein 2)urc^bruc]^, ,fo

brängten feine ttJieberfiülten ^tttfmaffenangriffe bk überanfl:rengten

beutfd^en Dit)ifionen boc^ hiß jum 25, Stuguft Uß na^^ an ^aupaume

3urü(f, (^r felbjl: erlitt in biefer 3}?aterialfc]^(a($t geringe 23er(ufte>

©(eid^jeitig l^atte ber g^ranjofe am 20, Slugujl: bi^ beutfc^e ad)i^

je^nte 2(rmec im ^ife^2liönefnie angegriffen unb in fc^imerem Kampfe

hiß 3um Slbenb beö 21, Slugujl l^inter bm £)ife^2riönefana( gebrüdft

©eneral Subenborff fagt über biefen ^DJigcrfolg : „Diefe ^(i}iad)t war

trog aller 25orberettimgen mieberum unglücflic^ t)erlaufen. Die 91er::

üen beö ^eereö l^atten gelitten. Die Gruppe ertrug nicl^t mel^r überall

baß gemaltige Slrtilleriefeuer unb ben Xanffhtrm* X)aß mar öon neuem

erlE)ärtet ^ieberum litten mir ^ier fd^mere, nicl^t ju erfegenbe ' SSer^

lujie erlitten, 5luc^ ber 20, Slugup mar ein fd^marjer ^ag, ^r trieb

bm gefnb förmlici^ ba^xx, feine £5ffenfit)e fortjufegen /'

^it €inbrüc^e auf $8apaume unb ^l^aunt) jmangen jum ^d)titi

md), rücfmärtö, 3n ber D'lac^t t>om 26, jum 27, Slugufl: gingen fieb*

je^nte, gmeitc unb ac^tje^nte Slrmee auf bie fogenvtnnte ^analflellung

— iif^ltc^ 25apaume—^eronne"'?le0le—3'lot)on — jurüdf, Slllein fd^on

im ^inne^^men ber (Stellung gejlatteten icinjelne, ntc^t me^r fampf^^

fräfttge Diüifionen bem x\aä)btänQmb€n ^tnb, baß gront^inbermö fafl

gleid^jeitig mit i^nen ju überfc^reiten, X)am\t mar üon t>orn^erein

lättgere^ »galten auögefc^loffen,

2lm 26, Slugufi: »erlegte ber ^nglänber nuntne^r feinen ^(^^n)(>\mft

16*
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md} dloxbcn beiberfeitö Slrraö» I)er erjl:e <Sto^ l^am in tagelangen

kämpfen bis t)ot bie beutfd;e SBotanftellung* Dann fiel au($ biefe

am 2» September dnem Xanfmaffenangriff jum £)pfer» »hinter bem

^anal jtüifc^en STtleu; unb SD^oeutJteö, ber bm ZanU ^alt gebot, gelang

eö bet fiebje^nten Slrmee, fic^' miebec ju fegen*

Daö jwang ba^n^ ntmme^r bk ^mik^ ac^tje^nte unb neunte Sltrmee

in bk (^iegfriebjl:ellung ©oujeaucourt—6t» Üuentin—!^a Jece—^ran*

court 3urü^5«nel;men, Damit mupte bk biö^er tt)enig angegriffene

fiebte Ölrmee bk SJeölelinie räumen unb hinter bk 2liöne meiern*

2iuc^ bk fec^fte 2lrmee mu^te i^ren ^eminn t>om 2lpril aufgeben unb

in i^re Sluögangöftellung jurü^fge^em 2(m 7* September mar bk 25e?

n>egung beenbet. Der ^eftg beö (^^emin beö bameö mar nod^ ber

einzige, <iu^ bm ganzen ^ngrifföfc^lad^ten t>erbliebene S5obengeminn*

Die £)»^*S* mugte meiterc Sluömeic^möglic^Feiten fc^affem Der $lanf

mürbe aucfv t)or ber ^Siegfriebftellung nic^t jurücffc^reden* (6o ent^

ftanb — allerbingö in ber ^auptfac]f)e auf bttn Rapier, i^re einzige

Btäxh in Kanälen, SBafferläufen ober fonjimie für ZanU unpaffier^

barem ßzlänbt fuc^enb — bit ^ermannftellung, bk üon ^ecloo hinter

Spö unb (Scheibe hi^ fübmeplic^ SSalencienneö, bann über ^oleömeö,

Se €ateau unb ©uife t>erlaufenb hd Derct) in bie ausgebaute »^unbing—

23mn^tlbflellung münben follte* ^^loc^ meiter ^intm mürbe t>on %nU

merpen über ^^arleroi hi^ ^it)et, Kanälen unb Heineren SBafferläufen

folgenb, bann l^inter ber S[^aaö hi^ Damüillerö in bit ^riem^ilbfl^l?

lung ber beutfcl^en fünften Strmee überge^enb, bic fogenannte ^UWh^tth

lung (iKntmerpen—5i}?aaöflellung) crfunbet» 3n ber 2Boet)reebene U^

flanb fcl^on feit geraumer ^tit in ber 2i)?icl;elflellung eine 2}?öglic^feit,

bit ^t 2i}2i^ielnafe ju räumen»

Die 2(ngriffötätigfeit beö geinbeö ^ielt an» ^k ja^lreic^en @töpe,

bte balb jmifc^en ^ambrai unb (Bt Üuentin fid^ gegen bte ©iegfrieb?

ftellung richteten, balb üon (Soiffonö über bit fampf^ermü^lte Saffaujc^

ed^e nac^ ;2aon hielten, um bm €^emin beö bameö ju unterlaufen,

balb in ber 3Boeöre fid^ entluben, maren eine bmd}an^ folgerici^tige

3)?afna]^me auf ©runb ber flar eifannten beutfd^en ©c^mäc^: beö

5}?angelö an 9lefert)en» X)it beutfc^e O*^*^* mugte balb nic^t mel^r,

mo fie bic Gräfte megnel^men follte, um brüd^tge, mit ^infhirj brol^enbe

^bfc^nitte ju flügem Überall «griff ber Gegner an obtr festen fid^

barouf tjorjubereiten»
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3n btefe ^od^gefpannte Sage an ber SEejlfront l^tnem Farn bet gu^;

fammenbtucf> beö butgarifci^en ^ccteö in Wla^tbonktu Damit mat

aud^ bie Xüvhi beö ^inbeglicbcö mit ben Wlitklmäci}tm beraubt, bem

Untergang gemeint» S3om Halfan auö bro^te bann £)j^erreic^Ungamö

Fampfmübem Jpeer unb SSotf ber ^t^obeöpof» Sluci^ ^talim n)ürbe

tt)o]^t balb n)ieber jum Eingriff übergeben* Die SSeneinfamung Deutfd^

lanbö jog herauf* Dem blutenben Söeften mußten Gräfte für ben Halfan

entnommen tt)erben»

3n ber streiten 6eptember^ätfte l^atte bk feinblic^e ^eneraloffen*

fiöe angehalten* ^ei 3)pern, ^ambrai, in ber ^^ampagne unb ättjifc^en

2Crgonnen unb ^aa^ maren fci^mere SCngriffe erfolgt 3n gtanbern

unb im 3(rtoiö gelangen bem g^einbe tiefe €inbrüc^e, bk ju fRüdföer-

legungen anfangen» 3n ber (^^^ampagne bagegen n)ar bem beutfc^en

^eere noc^ einmal ber Sic^tblicf eineö glänjenben 2(bme^rerfoIgeö be^

frf;ieben» 2(ber norbmeftlic^ SSerbun brang ber ^mzxifamt tief nac^

D^orben t>or»

^od} immer beftanb bk tief in SfJici^tung auf ?)ariö tjorfpringenbe

beutfc^e grontnafe» 3^re (^pü^z (ag jegt mieber in ber alten Saffau^j^

ecfe» Die i^tente fucl^te immer noc^ bm hdba\dü^cn Xmtä}htuä)

auf 5^amur» Die „^^^Ö^'' brühte fort 3n ^Jtanbern gemann ber geinb

'Sfnfang ^!tober in fleten kämpfen auf €ourtrai Sflaum» X)ii beutfci^e

vierte STrmee mu§te in bit ^ermannflettung jurüif* Sßeiter mar bit

beutfd^e fiebjel^nte 2(rmee in fc^meren ^ampf hd €ambrai öermidPett»

@ie ^ielt ftanb* Dagegen lieg ficf; bk beutfc^e ^n^dtc 2(rmee über k
^atelet hi^ $8o^ain jurüdBbrängen» (Sie mußte ebenfalls in bit ^et^

mannjtellung jurücfgenommen merben unb 50g bamit bit beutfc^e ac^t^^

3e]f)nte 2(rmee füblici^, mie nörblicl^ bit ^th^t^ntt nnb fed^fte 2(rmee

mit fid^* ©c^Iieplic^ mar bamit ber ^^emin beö bamcö unhaltbar ge^:

morbem ^ucfy bit fiebte unb erfle 2(rmee gingen in ii^re 2luögangö^

Teilungen t)om 27» Mai ^müd. 4(uf ber (Sübfknfe ber beutfc^en

grontnafe lag immer noc^ fc^merer Drud^ in ber ^^ampagne» ^it

^ront ber Heeresgruppe Deutfc^er ^ronprin^ ^atte im ©egenfag px

ber »Heeresgruppe ^ronprtnj Slupprec^t eine gute 2luSmeic^mögIic^0eit

in ber ^unbing—^run^^ilbftellung l^inter fic^* 5n ber ^aci)t öom

10» jum it» Oftohtt mürbe bie Slüdföerlegung in fie begonnen, am
13» Oftober mar fie beenbet ^alb entfpannen fid^ t)or ber neuen
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i^tellunö l^efttgc ^etlfämpfe* I)ie beutfc^e aci^tje^nte 2(cmec fai^ fic§

am 17» ^!to6er norböpltci^ ;2a ?Jere fc^mcr angefallen»

€nbc C)Ftober fanben bie kämpfe um btc »^ermannjlteKung t>on

ber l^oUänbifd^en ©renje biö pr Oifc i^ren gortgang» Der getnb gcs

njann bei Se (^attau fRanm in Oitc^tung Sanbrecieö» S5or bec »^unbtngs

pclIung brad; fem Singriff üom 25» £)ftobet bagegen blutig jufammen.

2lud^ an ber S5run^itbfront füblic^ SSoujierö unb norbmeplic^ ^erbun

^atk ber ©egner fdm Erfolge»

Die €nttt)i^(ung ber €reigniffe ging ba^in, ba^ bk nac^ Sßeflen

gericl^tete %xont ber beutfc^en 5(rmeen öon Slbfc^nitt ju Slbfci^nitt ^ntüd^

gebrüdt mürbe unb bamit fd^liepd^ bk an fid^ unerfc^ötterte Jpun«:

bing—^run^ilbpellung, bk in ber »^auptfad^e jur geffelung öon ^räf^

ten berannt morben mar, bem Gegner aU reife Jrud^t in ben ©d^og

fteL Daö fcl^rittmeife 3«rü<fmeid^en beö b^utfd^n Jpeereö foUte in

ber jmar oud^ noc^ menig m^^^hcmUn^ t)on ^flatur aber gro§enteiIö f e:^r

parfen ^^Wl^^tdlun^ junad^p ein (inbe finben» ^ie gefährliche, na^

mentlic^ ben immer me^r gefürd^teten Xan!einfa§ ermöglic^enbe ^anb^

brücke ^mifc^en Slntmerpen unb 9lamur märe erforberlic^nfallö noc^

aufgegeben morben unter Ji^rüdFbre^en beö redeten ??lügelö l^inter biz

fc^ügenbe 9}?aaölinie Süttic^—9lamur» €ine fc^mac^e Stelle l^ätte bann

nod^ meiter füblid^, flu^ufmärtö öon ^^arleöille bepanbem ^nä)

Sotl^nngen l^ätte ^ur ©rogfampffront merben Fönnen, mogegen bie

S3ogefen im ^inbli^ auf ben na^enben SBinter bafür meniger in S5es

trad>t gefommen märem ^mter^in l^ätte aber biz gemaltige gront^

öerfürjung unb bic 5lnfprud^öIofig!eit breiter grcntteile ]^infid>t(id^ 25es

fegung ber beutfc^en 0.^*2. ftarfe 9lefers>en in bit ^anb gegeben, fo

ba^ bic ermähnten fc^tpad^en (Stellen grünblid^ mit tiefgeftaffeiten

SflefertJett Ratten gefiebert merben fönnem Daneben märe cß nod^ mög*

lic^ gemefen, felbft mä^renb ©rogFampfeö bauernb beträd^tlic^e Xnlt

ju üöniger Sflu^e unb Sluöbilbung l^inter bit ^xont ju legen unb fo

burd^ allmähliche ^r^olung unb Sluffrifc^ung bit SBiberftanböFraft

ber beutfd^en $lruppen mieber auf eint ac^tunggebietenbe Jpö^e ju

jleigem» Die eben jur g^ront gelangenben mirfungööollen neuen Xanh

abme^rmaffen l^oben bie Stuöfic^t auf glüdflic^e Slbmel^r» ^it ^n^

tjerftc^t ^ättt bit beutfc^e O*^*'^* in biefer Stellung ber ^ntmicHung

ber militärifc^en €reiguiffe entgegenfe^en Fönnen, um fo me^r alö

auc^ bit (^togFraft beö JJeinbeö ftarf im ^Bcfywinbtn begriffen mar»
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^ienikr batf ba^ Urteil cineö ?Jrontfolbaten aU maggcBenb angeführt

ttjerbcn (,/2)aö fc^trere klingen bcr gronf', öon ^*^, f» 3t SSatatltonö^

fommanbeur im 2* ^aper, Snfanterteregiment ^rottprinj, SBiffcn unb

SSe^r, Sa^rgang 1920): „2)aö alfo tüar ber ,überlegene' geinb, t)or

bem tt)ir meieren tnugten, ber ftc^ erlauben burfte, unfer SBaffenftiU-

panböangebot immer n>ieber auöweic^enb ju beantworten» £)er gran-

3ofc tt)ar Bein anberer alö ber t>on t914» S)Jag eö auc^ einzelne feinb«

lic^e ^Truppenteile gegeben ^aben, bk ^eroorragenb tapfer unb ganj

auöge^eic^net fochten, im allgemeinen n?ar unö auc^ jiegt noc^ bk fran^

^öfifc^e 3nfanterie unterlegen* (Sie griff nur an, tt)enn i^r bk eigene

Artillerie unb alle bk fonftigen, ja^llofen tec^nifc^en Wlitkl mz 5» 35*

hk ZanU bm SBeg bal^nten; unferem Singriffe, befonberö bem D^a^-

fampf, l;ielt fie uicl^t fianb/' €ö bürfte ben Greifen, bk in unferer

»^eimat mit SSorliebe t>on bem ^ufammenbruc^ beö beutfc^en gront^eereö

fafeln, fc^tt?er fallen, biefem Urteil eineö ^ronjeugen, ber bm ganzen

^rieg ^inburc^ ununterbrochen au ber gront voax unb bm ^))ulöfc^lag

beö *^eereö füllen mugte, ©egengrünbe, bk \ki) auf ebenfo jlic^^altige

unb perfönlicl^e ^rfal^rungen pü^en, entgegenzuhalten* Unb bk ben

griebenöfc^lug überbauernbe finnlofe 3lngft ber g^anjofen oor ber beut^

fc^en 5ße^r^aftig!eit ip tt)o^l ein «weiterer 35ettJeiö für ba^ ^efü^l, mit

bem ba^ fran^öfifc^e »§eer ben SBaffengang beenbete: ba^ ber tiefen

Unterlegenl^eit

2lm 5. ^'loüember trat ba^ Jpeer ben 9lü(fmarfc^ in bk Sl^SD^^^tellung

an. SSor i^rem 25e3ie^en ujurbe ber SSaffenjlillpanb unterzeichnet
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Dem rü{!fc^aucnbcn ^M jetgt ftd^ bev beutfc^e ^enetalpab in

feiner ©efamt^eit üU dm ^öcpecfcl^iaft, bk in htt Feuerprobe beö

SßelÜriege^ ficl^ a(ö baö S3epe bemäl^rte, maö menfc^Iic^e ^eijleöfraft

auf Mefem ^thkt gefc^affen ^at (^d^mäd^en, benen 5[)2enfc^entum

nic^t entraten fann, haften aucl^ an xi)m^ aber in fo ^^^ingem ^a^^^

mie fie fonfi S^Jenfd^enwerf nic^t aufjumeifen t>ermag»

@b fe^en mir ben beutfci^en ^emratftab ber ??riebenöial^re in einem

mit bem beutfd^en Jr)eere ber SJorfrieg^jeit gerabeju organifcl^ t^er^

mac^fenen Srrtum befangen: in b^m Srrtum über ba^ gegenfeitige

SSer^ältniö üon Wlü^(i)im nnb 5!}?anneömut in b^m 3Befen beö neu^

jeitlic^en ^ampfeö* Daö beutfc^e J^eer l^atte im legten ??e(bjug t)on

1870 feine 6iege übermiegenb ber flürmifci^en ^tapferFeit feiner Gruppe,

meniger ber ^mecfmäßigen SSermenbung anberer aU moralifc^er ^raft^^

quellen ju t>erbanfen gehabt* ^o mar benn aucl^ in ber ^rabition beö

»^eereö ber „XapferFeit im ^riege'^ ein Xempet erftanben, in bcm

baß ^aufci^en ber (orbeerumFränjten gelbjeic^en baß Jpelbenlieb beut::

fc^er iS[)Janni^eit unb (^iegeöfraft raunte» ^n biefeö Heiligtum üeg

fitolje SSere^rung nid^tö grembeö aU ebenbürtig l^eranFommen* Der

dJeneralftab mar dn Mnb biefeö ^eere^ nnb l^atte beffen fiegfrc^en

©(auben an feine ^apferfeit gemiffermagen mit ber Buttermilch in

fic^ aufgenommen. Die ^auptfc^mäd^e ber 2(nfc^auungen btß beutfd^en

»^eereö, ben ^onferöatiöiömuö unb bcn SKib^rmiKen gegen bic 25ebeutung

ber Xed^niF, mugte auc^ er tdkn. Mkin l^iertJon abgefe^en, ^at feine

ßtrbeit unb Wtaxhdt trog aKem dn ^eer gefc^affen, t)on beffen

i^treid^en bit unermegKd^en ©cl^aren ber geinbe in SBeft unb 0% üer^

ameifelnb an fic^ unb i^rer ^raft, in bm 5lbgrunb ber 9lieber(age ge?

trieben mürben. Der innere 3Bert unb bie gü^rung beö beutfc^en

^eereö jetgten ber jlaunenben SBelt einen ^rab ber S[^onfommen^eit,

neben »bem alkß (StüdPmerH ber ^dnbt tJerblagte. 3(n biefer jitoljen

Xatfacl^e t)ermag fein neibifc^eö ^d^mä(en unb him t>ertogene ©iegeö^

fanfare ber heutigen „Sieger'' ju rütteln, (iin *^eer mie Deutf($tanb

1914 t)ermoc^te feiner t>on i^nen inß %zlb ju ftellen. Unb biefe freubige
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6ett)ig^ctt möge baö beutfc^e SJolif auö ber 3^i^/ ^<^ tn Dcutfd^tanb

bic C^jtodcn fangen, hk ^a^mn tvc^tm imb alt unb jung bem gelben

im felbgrauen ^leib jujubelte, mit l^inüberne^men in bie bunfle 3^^

fünft üU fc^önften Semeiö für beutfc^e ^raft unb beutfc^eö können,

aU (cuc^tenben ^Um htt S^er^eigung» Unb benen, bie ta^ Sßunbecs

mcrf M beutfci^en »^eeceö v>on 1914 gefd^affen, möge eö banfbore

SCd^tung unb nac^etfernbeö (^tuhm fc^enfen, menn einmal ba^ Xtx^t^f

li^t bn Vernunft bit ^aä}t beö heutigen ??iekrma{>neö uerbrängt ^at

3n feiner jtueiteti ^an^ptaxxf^aU ber Jriebenöjeit, in bec ^orberei^

tung ber £)|?eration 'fyat ber bmt^d)^ ^eneralflab, ober beffer fein

glänjenbjiter SSertreter ^raf ^c^lieffen, ein 5D?ei(l:ermerf gefc^affen,

bü^ ^o(i} über alter heutigen DitettantenFritif ergaben iji Sßon feinb*

lieber Übermacht umbrängt, fonnte Deutfd^lanb nur in fü^nem (^c^lage

bm <Sieg erftreben* X)iz Strategie dm^ g^abiuö ^unctator, eineö ©c^jt?ars

jenberg in <äl i^rer S3orfic^tömeierei ^ttt bie ©unfl ber «rflen SSod^en

nic^t nügen fönnem 3Bäre ^^offnungöloö jur D^ieberlage verurteilt

gett)efen» Unb @raf ^d^Iieffen^ ^ian führte jum fieberen ©ieg im

^eflen. Slber ba tx Mn funfllofeö SlUtagömerH fein Fonnte, mnn er

ouö ber brangt>oI(en Sage Deutfd^Ianbö bm \idkn ^fab jum <5iege

eran)ingen follte, fügte er fic^ nid^t in bit ^anb beö Spanbn>txUt^,

fonbem nur in bit beö ^ünftlerö» Unb bit ^ünpler im beutfc^^n

(SJeneralftab lieg 1914 baß ^c^idffal, baß bem beutfc^en SSolfe —
nic^t bem beutfc^en Jr^eere — öielleid^t ju ditä)t baß ^oß btß @iegeö

t?ern)eigertc, nic^t ju SBorte kommen* ^o blieb bem t)oI(enbeten ^e^

banfen bit formenbe J^nb btß ^ti^nß t)orent^aItem Daß (^lüd

btt ^tunbe t)em>e^te in flüc^igem ^ug»

3m 'Kriege felbp l^at ber beutfcf>e ^eneralftab baß geleiftet, xvaß

tnögtfr^ tnar* S[}ji§griffe unb geiler ber ^efamtl^eit finb — fomeit

fie «ntfc^eibenber 91atur fein follten — nic^t feftjupeUen* Die D^lac^^

toe^en btß ^Jrieben^geifteö, bie in ber ^lanffrage bit ^ntfd^eibung auf

bit fatfc^e ^afyn führten, tmbttn btn ^M ein^etner* Die 5!}?affe btß

^eneralflabeö baä)tt anbttß. 3e nä^er fie ber getont mar, bepo anß^

geprägter» Unb menti bit Leitung ber Operationen nic^t jum ^ieg

^u finbeit tvu^tt, fo lag bitß mieberum an Srrtümern einzelner» SlHein

tjon ber Unmögli^feit, ju fiegen, Uß jum fataftrop^aten gufammenbruc^

\\i no,e^ tin xvtittt 5ßeg* Unb ba^ Deutfc^tanbö ^^ecr i^n htttat, batan

trägt ber ©eneralftab Feine <^d^ulb» Die *^anb ber *^eimat \)at tß
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batauf ^efü^rt X)tv S^timat, uf btt ber (Sd^erpunft btt fernblieben

^antpftätigfeit lag, btc an btx bmt^d)tn Jrotit auf Kranit beigett

mugte» Deutfc^Iattbö S3olf in feiner arglofen Seic^tgläubigfeit bot bem

gleiönerifcl^ üerftecften SSernic^tungömiHen ^eö geinbeö meit tt^enigec

Sßiberftanb M bec ^ampfeömut beö beutfd^en (^olbaten feinem o^m

mächtigen ©rimtn» Unb unter benen, bk Deutfd^lanbö 23oIf führen

sollten, tt)aren felbft ja^lteid^e ured;te ©eutfcl^e, „reine Xoren^', bk

gutgläubig fid^ am ^öber ber ^t^eorie feftbiffen, b^n ber tänfe^olk

geinb il^nen läd^elnb ^ingett)orfen, tt>oi)l miffenb, ba^ hin ?ßoU \m
ba^ beutfc^e fo miberftanböloö feiner Äjie^^ung^Eraft i?erfaUen ift* Unb

in bit diä^t biefer gutgläubigen ^l^antoften l^atten fic^ auc^ folc^e, bit

Mnbn be^ feinblic^en ©eifleö maren, einjufc^(ei0en gemußt SSerfappte

Pioniere öon brüben» Unb fo tdkkn jene unbenmgt, biefe benntgt ba^

töblid^ie ^ift, ba^ überlegene feinblic^e (Sc^laul^eit bereitet, jum ^erjen

beö beutfc^en SSolfeö* $8iö fein auögel^ungerter Körper bcn Haren

^d\i t)erIor unb in mirren J^^berträumen greunb unb geinb t^ermecl^s

feite* Unb ba^ ^eer, untrennbar öom Sl^olf, verfiel berfelben ^ranf^eit»

D^ic^t ^it l^rafttJoHem (Sc^mertfcl^lag i>ermo c^te bie Entente ben beut?

fc^en 9^e(fen ju fällen, mit giftigem ^^^feilfc^ug auö b^m »^inter^alt

entjünbete fie fein S5lut, naci)bcm ber ©c^ilbgenoffe beö beutfd^en

*5eereö, bie «^eimat, ben ©ci^ügen nici^t l^atte l^eronfc^leicl^en feiern

Unb «rft alö bann ber 9lecfe taumelte, baß ^im raufc^enb üom

giebcr beö t>ergifteten ^luteö, taumelte unb fiel, ba erft öermoc^te ber

geinb i^m in pra^lenbem Xriump^ bm gug in ben D^adfen ju fegem

2>ie bleid^e 2lngft t)or bem Xage, an beut bie ^d^uppen t)on ben Slugen

beö betörten SSolfeö fallen, fpric^it auö bent griebenööertrag* Darum foll

baß beutfc^e SSolH in emige Letten gefc^miebet ttJerben* 2lber nic^tö ijl:

emig in ber ©efc^ic^te ber Sßelt» 3^r 9lab bre^t fid^* Söaö ^mk unten

ift, fteigt morgen pr »^ö^e öon geflern» Unb mögen bit ^dnbt aud^ in

haßerfüllter gurc^t ^eute bem beutfc^en S3olfe bic ^nbt gebunben

^aben, feine ^ebanfen öermögett fie nid^t tn geffeln gu fd^lagem Unb

t)or biefen fte^t über bem geifligen S3ermäd^tniö öon Deutfc^lanbö

^errlid^em *^eere baß mal^nenbe Sßort: „2öaö bu ererbt üon beinen

5öätern l^aft, ertoirb eö, um eö 3U befigen!^'



Srinnerung^n^erfe übtv ben 2Be(tttieg

^rei^ Qchnnbzn 35 «SKar^

General t)on ^ettott)^?8orbedf
?i}?eine (Jcmnerunöen au^ Oftaftita

©enecdoBetjl g teilet: t öott Raufen
Srinttecungctt an t)cn ^atmfelb^n^ 1914

^cel^ gebunöett 20 ^att

@en. b. 9ttt u» ^tk^^mmlfttt t)on ©tetn
Srkl^mfie unt) ^ztta<^tnnm an^ bct Seit btß SBelffclege^

^m^ 3e5ttttt)ett 14.50 3JJöc!

gregattenfaptfän t)on §afe / S^te jwet »eigen Mlktl

^rci^ öebunt)ett 22 ^att

General &taf i>on bct &ol^
50^eme ©ent)un9 in Si««I<^tit> ttnb im ^altifum

:S^apitanIeumant ©taföonSudnec/ ©eeteufell

(Senecalfelbmatfc^aU ^rinjScopolt) öon kapern
ein Men^MIt) mn ^p c f e f f r Dr. SB 1 ]&

e

^rei^ QtHnben 26 SJJarlE

S)et: Untergang bet öjlett,;?ttng. ?OJonatd&ie

^ret^ gebuttöctt 33 SJJarJ

(Senecatmafot; t)on @Uic^
^ie alte Sltmee unt) i^ce SJecitcungen

©ie greife ec^5^en jtc^ nur nm (>en orf^üblic^cn ©ordmeni^jttfd^lad



3m 58ecUö ^*%* ^ot^Ut, ^eipjtö/ erfc^ten:

@efc^ic^te i>e^ ftetttJtUigen Sant)c^}a9erfotp^

€itt SBetfrag

ÖOtt

©enetal 9)?aerrfer

3n ^al^leinen gebunden 30 «OJarf

*

Söie i){e „^ritt! beß SBelHrteged" einen umfaffent)en

ÖJ&erl&Iid ober bie^etflnngen be$ ^eere^ unt> te^ ©eneral^

|?abe^ »a^tenö ie^ ^^rtege^ gei&rac^t ^af, fo fc^tlt>erf

©eneral SKaercfer, faj! tt)te eine gortfe^ung tiefet 9ßet!e^,

t)ie militärifc^en Seiflungen bce nac^ tem 3ttf<»tttmenbttt.c^

al^ erj^e fejlöefögte Gruppe entflantenen ^antje^jager^

!orp^. ©iefe Sruppe, tie tec im ^erjen (aifectreue

gö^rer, im ^nfereffe t>et Stufrec^ter^altung tec Ortnung,
bem flacJjlen Äopf ter Ütegierung, SRo^fe, jur 9Biei)er^et^

jleUung bet Ortnung jut SSerfügung f^ellte, ^at fic^ in

ganj sojitfel^eutfc^lant) l^ewä^rt 3n ja^Ireic^e ©ta^te 1(1

©enetal SKaetdcr unter tem i^raufenten ^ui&el ter S5e^

ödHerung eingejogen, eielen Saufenden if! er ein 9?etter

auö fc^werer 9?ot geworden, ©ein ©eifl erfüllte bic junge

Gruppe, nac^ ten öon i^m gefd^affenen Richtlinien ent^

jlant) t)a^ neue ^eer, tie SReic^^ttje^r. ^n feinem S5uc^e

seigt fic^ ter ©eneral alß Huger, nüchtern nnb i>l>f

jeftitt btnUnbn ^opf, ter i>ie gefc^ic^tUc^en

Satfac^en tUt erfc^aut nnb einen

tiefen ginblid in bxe innere

pontifc^e(Snttt)i(!lun3 feit

ter Sleöolution
genjonnen
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